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X)orir>ort

2(niäf;rlic() gel^t bem Steid^ötage eine ^Inja^jt oon Petitionen

jU/ bie bie 2luff;e6ung ober Slbanbetunig beö Smpfgefe^eö

öom 8. 2(|)nt 1874 beantragen unb wiebet^olt ©egenj^anb eins

ge^enber Beratung gewefen finb. @ie ftnb ber ^^^)v^a^)l mct) mit

einer foic^)en ©cl^ärfe abgefaßt unb enthalten bahci fo oiele Unric^)=

tigBeiten, ba^ fie baö Urteil ber SSotE'öoertreter unb ber SSeoötferung

irre ju führen geeignet finb. ©lücflic^ermeife ^aben fie ir;r ^id

nic^)t erreicht.

3m Sa^re 1902 «jurben bie Petitionen in ber pienarfigung

oom 27. gebruar bem Steid^öBanjler aU Wlatcvxal übermiefen. Sm
Sa^re 1906 würben fie nur in ber jlommiffion oerf;anbelt^ bie über

fie jur Xageöorbnung überjuger^en befcf}Iof. ^m 3af;re 1908

ging auf Slntrag ber ^ommiffion baß Plenum in ber ©i^ung oom
1. gebruar über fie ^ur Xageöorbnung über. 3m Sa^re 1910

befcl^to^ bie petitionöEommiffion in ber ©i^ung oom 26. 2(pri(, an

tt)elcf)er auf Eintrag beö Korreferenten ©e^eimer Dberregierungörat

grei^err oon ©tein oom 3fteirf}öamt beö Snnern^ Stegierungörat

Dr. 23reger oom l\iiferlid)en ©efunbf^eitöamt unb ki) aU ^unbeö=

ratöEommiffare teilnof^men, Übergang jur ^lageöorbnung ju bean=

tragen. 3m Plenum getaugte biefer 2(ntrag äugleicf; mit einigen

aintrögen, mid)e auö ber S}?itte beö ^aufeö gefleHt würben, am
30. Sanuar unb 1. gebruar 1911 jur «Beratung, jebod} o^ne baf
eö äu einer SSefcf^Iu^faffung f'am.

Unter biefen Umftänben erfd;ien eö oon Söert, bie für baö
2Bo^I beö beutfcf)en SSoK'eö fo n)id)tige grage ber ©d^u^pocfem
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Impfung noc() einmal bcfprecOen, \m eö jule^t in oorjüglicber

3öeife in bcr 1900 crfd^icncnen britten 2iuflage ber im ^Vaiferlicbcn

®efunb()eitönmt bearbeiteten DenFfd^rift „23latterns unb @d)ulj;

pocf enimpfung^^ gefd)el)en i|i.

3d) l)ahc mki) bemüf)t, in ber oorliegenben Slrbeit baö gür

unb SBiber ber Srage objet'tit) ju erörtern, unb ^offe eö baburd)

aud? 9lid)tfad)üerfi:änbigen ermöglid}t ju f^aben, fiel) ein Urteil ju

bilben. 3cl) Eann nur boffen unb münfd^en, ba^ bieö of;ne ^ov-

eingenommenf)eit unb mit berjenigen 23efonnen^eit gefd}e^)en möge,

mU\)z bie 3^ücEficbt auf ben (Jrnft ber 2lnge(egen^eit unb boö SBobl

beö beutfd)en SSolEeö erforbert.

25erUn, ben 1. STpril 1911.

ttlartin Kirdjner.
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X. tDcfen imb Perlauf bcx pokern

infolge ber langen 3eit, bie feit ber Ie|ten ^ocfene^jibemie Der«

gangen ift, finb bie ^ocfen Bei un§ berartig in 33ergeff_en^eit geraten,

bü§ nii^t nnr bie Seüijlfemng, fonbern fogor manche Strjte nii^t tiiel

me^r batjon n^iffen. Öe|tere pren baöon gtriar in ben 53orIe[ungen

auf ber Uniöerfität, fe^en auc^ m^)i 216bilbungen unb 2Bad§§mobet(e

Don ^ocfenfranfen, lebenbe "^ocfenfranfe aber Befommen fie nur feiten

§u ®efic|t. !5)a^er fommt e§ bor, ba^ ein frifc^er gall üon ^otfen

^mreilen aU 2J?afern, ©c^arlad) ober bergletct)en angefproc^en unb

manchmal erft, inenn anbere ^erfonen bot)on angeftedt n^orben finb>

al§ ^o(fen erfannt wirb. ®ie ^ocfen finb aber in neuerer Qeit nid§t

nur öiet feltener, fonbern in ber 9J?eJ)r§a§I ber glätte auc^ eri)eblic§

milber in i^rem 53erlauf geworben aU früher. 'LaS erfennt aixä) ein

^m^jfgwanggegner unter ben ^rgten, Dr. ^. SBöing, unumtounben an,

inbem er l^eröor^ebt, ba§ §ur Qzit unferer Sllttiorbern — er meint bie

erften ätran^ig ^a^re be§ öorigen ^a^r§unbert§ — „bie @c^eu^Ii(^Eeit

unb ® efäl^rlidjf eit ber ^0(fen noc^ in aller ©ebäd)tni§ mar,

unb man fic§ burc^ ein relatib fleine§ Übel — gemeint ift

bie ®cf)u|^0(f enimpfung — fe^r gern Don bem fo unenblid)

öiel großem Io§3u!aufen fuc^te."

^Die ^ocfen ober ^Blattern (Variola vera, petite veröle, Small pox)

finb eine übertragBore, afut berlaufenbe, fieBerl^ofte ^ran!^eit mit einem

blö§c§enartigen 51u§fc§Iag auf ber ^aut unb ben Si^Ieim^äuten. ®ie
^•anf^eit ift enorm anftecfenb unb tommt nur burc^ 51nfte(fung juftanbe.

9?ac£) ber 21nfterfung !ommt §unäc^ft eine Qtit, mäl^renb bereu ber

Setreffenbe nod) feinerlei ^ranf^eit§erfc^einungen bemerft, ba§ fogenannte

©tabium ber ^nfubation, meld^eS 10 Bi§ 13 Sage bauert.

®ann Bri^t bie S?ranK)eit ^Ii)|Iic| mit einem heftigen ©c^üttel-

frofte au§, unb e§ folgt bie fogenonnte ^nitial)3eriobe: e§ entfielt

lieber 6i§ über 40 ©rab, er^eBli(i)e ^ul§Befd^leunigung, 33rec^neigung,

:§eftiger ^o^)ffc§mer3, Befonber§ in ber ©tirn, ein c^arafteriftifc^er

^eu5fcl)mer§ unb ein eigenartiger iBorläufer=2lu§fd)lag, ber entroeber



m ©eftalt riinblicrjer, Iinfcii= big itagcIgtiebfiroBer ^earoter glecfe ober
alg aiiggcbcfjutc 9f?ötiing ber ^out auftritt. 2)ie (£d)(eim^äute beg
arjunbeg, 9?afenrad)enraum§ uiib bcr ^lugcnliber feigen frü^jeitig
n^nlidjc ^lecfe unb ^atorrl). ©iefer 3uftanb baucrt etraa 3 Xage unb
greift ben ttaiifen auBerorbentlid) on.

®aim folgt bog ©tabiitm ber ©riiption, ba§ aufeerorbentüc^
bebro^Iid) lüerben faiin, obn^o^l bei feinem Eintritt ba§ gieber ab^u^
fatten pflegt. @g fd)ie&en ouf öerfd)iebeneu ©teffen be§ Slörper§,
namentlid) am ©eftdjt unb ^al§, weniger an 9?nmpf unb ©liebern
ftecfnabelEopfgroBe rote glecfe auf, au§ benen fit^ balb ^irfeforngrofee,
Tunbe, ^ärtlic^e ^ni5tc^en bilben, bie fic§ aamä^Iid) in mattglängenbe
Slä§c§en tiermanbeln, raelc^e bie ©röjse einer fleinen (Srbfe erreichen,

fic^ ^jraU mit ^lüffigfeit füllen unb bon einem rofaroten $of umgeben
ftnb. ©ie entftet)en nic^t nur auf ber äußeren ^aut, fonbern ouc^ auf
ben ©d)Ieim^äuten be§ 9}?unbe§, @d)Iunbe§, be§ ^t^lto^\§ unb ber

Öuftrö^re, auc^ auf ben 58inbe^äuten ber Stugen unb erzeugen neben
lebhaften ©dimeraen ®d)Iingbefc^njerben, |)eiferfeit, 2ttemnot, @e^=
ftörungen, furg, red§t bebro]^I{d)e ©rfdjeinungen.

9^un folgt ba§ ©tabium ber ©iterung unb Stbtrocf nung.
etma am 8. 2;age ber ^ranf^eit berwanbeln fic^ bie ^l'd§d)m in

^ufteln, biefe mac^fen, unb it)r ^n^alt trübt fid). ©ie ^aut, namentlich

im ©efic^t, an ben 5Iugenlibern, bem ^alfe, fc^iriEt an, unb ba§ gieber,

ba§ fogenannte (Siterfieber, bridjt auf§ neue au§ unb fann au§er=

orbentlic^ t)eftig merben. Sie ^oden ))Ia|en, ber ©iter fließt au§ unb

öermanbelt fic^ buri^ SBerbunflung in 5Borfeu unb S^ruften, ober bie

ißoden trodnen gu me^r graubraunen ©c^orfen ein, bie infolge 5lu§=

trodnung einreißen, fo baß blutige Skiffe in ber Oberhaut entfielen.

SSiele Traufe fterben in biefem ©tabium.

2Birb e§ übermunben, bann tritt ba§ ©tabium ber 5lb=

fc^u^3pung ein, melt^eg am 11. bi§ 16. Slage ber £rant§eit beginnt.

®ie ^ruften ftoßeu fid) attmä^Iic^ ab, unb eg treten unangenehm aug=

fe^enbe, tiefgreifenbe 3^''^f^örungen ber ^out am ©efic^t unb an ben

unbebedten ©telleu beS StijrperS gutage, bie fi(h uac^ unb nad^ bei ber

Teilung in entfteÜenbe 9?arben bermanbeln. 2Iuf ber be^aorten ^o^)f=

^out faden infolgebeffen bie |)aare au§.

®ie fubfeftitjen 53efc§merbeu mä^renb ber ^ranf^eit finb

außerorbentlid) fd)»üer. ^eftige§ ^udeu unb ^Brennen ber |)out,

^atarr^e ber ©(^leimliäutc, beftänbige Unruhe, abfolute ©d^laflofigfeit,

l^eftige S^opffd^mer^en quälen ben S^ranfen, ba^ ©^jrec^en, ©djiudeu ift
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erjc^iDert, ©peidfjelflu^ entfielt, bie 9?afe üetftopft ficf> ^eiferfeit,

©djiDerprigfeit, 2Iugen5c)d)iüerbeu [iub ntdjt fetten. 53ou ben 5er*

foKenbeu iinb mit eitriger SD^aterie äufamnienflie^enben 35orfeit entfielt

ein efelfjafter ©erucfj, raelc^er für bie Umgebung be§ ^ranfen !^i)c§ft

unappetitlich ift.

^ie ©aucr ber ^ranf^eit beträgt etroa bier hi§ fed§§ 2BocE)en.

ÜDonn treten bie S^ranfen in bie S^efonöaleg^enä, toelcf)e au^er=

orbentlid) lange bauert. @§ bleibt ^öufig eine monatelange @c^njäc§e

5urüif, üon ber fic^ bie Traufen nur fc^mer erl^olen.

5lbcr niäjt aUe ^-anfen fommen fo leicht babon, bei einer großen

Sln^ai)! öon g^öttcn fommt e§ gu g^olgefranfl^eiten. @§ bilben ficf)

g^urunfel, auc^ roo^ auSgebe^nte ©iterungen an öerfc^iebenen ©teEen

ber ^aut. ^äufig tritt infolge bon ^nfeftion ber ^otfenpufteln bie

fogenonnte SBunbrofe l^ingu, meldje bie Slronfen fd)nett bal^inraffen fann.

2tbf§effe an öerfc|iebenen ©tetten, auc^ Sranb tritt l^ingu, i)äufig öer=

eitern bie Prüfen, ober bie ^ranff)eit fd)Iägt auf anbere mic^ttge

Organe, g^rü^er n^aren bie 33IinbenonftaIten befonber^ mit SBHnben

gefüllt, bie burd) bie '^ßocfen {§r Slugenlic^t eingebüßt j^atten; \a 35 ^ro=

gent fämtlic^er (Srblinbungen moren auf bie ^ocfen gurüdjufü^ren.

^n 98 ^rogent ber g^äüe mürbe ba§ ©epr beteiligt, unb in einer

9?ei]he öon gätten biteben bauernbe ©törungen be§ ^i)rt)ermijgen§ guriicf.

©e§r oft fam es gu c^ronifi^en 9^afengefd)müren.

@§ gab noch fc^roerere gäUe. ©ar nid)t feiten floffen bie fämt=

li^en ^ocfen gufammen, man begeidinete ba§ al§ Variola confluens;

bie ganse Oberftä^e ber ^aut bebecfte fid) erft mit $ßlä§chen, fpäter

mit ©c^orfen, unb infolge biefer meitge^enben ^erftörung ber ^aut
gingen bie Traufen gugrunbe. ßumeilen !am e§ gu ^Blutungen in bie

5BIö§cI)en; e§ roaren ba§ bie fogenannten fd)tDar3en ^ocfen, Variola
haemorrhagica.

!Die ^rognofe, mie ba§ ber Slrgt gu bejeic^nen pflegt, mar bei

ben ^ocfen je nad^ ber ©c^mere ber (gpibemie berfc^ieben; in ber

2J?eI)räa^I ber (Spibemien mar bie ©terblidjfeit enorm, faft ebenfo gro^
wie 3. 5B. bei ber afiatifc^en Spolera.

^aä) g-erro^ ^Beobachtungen ftarben bon ben ©rfranften 20 bi§
•50 ^ro§ent; in ber bon bem frangi^fifcfien 9?aturforfd)er be la Son=
bomine beobad)teten gpibemie ftarben 60 big 70 ^rogent ber ®r.
franften; nach tn^maul, meld^er übrigeng fein ^mpfgegner, fonbem
im ©egenteil ein roarmer greunb ber ^mpfung gemefen ift, beträgt
bie ©terblid)feit bei ben ^otfen burdjfchnittlidj 29 ^progent. ^n ben
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^af)rcn 1870 Big 1873, wo mx in !Dcittfcf)(anb bic legte gro^e ^ocfen*
cpibemic geljaöt tjoku, ftnrbcii imd) ö. 33ecfcr 17,8 ^]5ro^ent bet ®r=
frauften, imb ^mar Don bcu g^id^tgeim^jften öL^ro^ent. ^e jünfler ber

a)?cnfd), um fo fd)iöcrer i[t ble ©rtrauEuug. ^^iuber uuter 2 ^a{)reu

fterbeu faft in allen gätteu, eBenfo [iub ü6er 50 ^o^re alte Ceute fe^r

gefä^rbet. 9?e6en ber grofjen @ter6Iicf)feit, bie bie Slrauf^eit berurfac^t,

fommt iu ^ctrad)t, ba^ [o öiele i^r gaujeS SeBen ^iuburcf) 9^at6en

äurüctbe^alteu, \m§ befouberg für ba§ racibüdie ©efd}lec§t fe^r un=

erioün[dit ift. ^u Cäuberu, in benen bie ^oden uoc^ jegt pufig
fiub, §. 33. in 9?u^Iaub, begegnet man öielen 3D?cn[c^en, bie augfc^en,

a(§ l)ätte ein (Sieb in i^rem ©e[id)t gearbeitet, infolge ber 3er^

fti3rungen, bie burc| bie ^ocfen l^erbeigefü^rt morben fiub. S)ie§ mar

früher audj bei un§ ber gatt. Unb mie Diele 9[J?enfc^eu erbliuben

infolge ber ^ocfen! ^n ber frangöfifdjen 2(rmee fiub roä^renb be§

g^elb^ugS öon 1870/71 infolge einer ^odeuerfranfung 44 SD^ann

auf einem Singe unb 27 auf beiben 5Ingen erblinbet.

9}?it biefen @d)äbigungen ift bie fo^ialmebijinifc^e unb n)irt=

fd)aftlic§e Sebentung ber ^oden nid)t erfc^ö^ift. @§ müffen öielme^r

noc^ bie SluSfätte an (Sinua^men unb bie 2lu§gaben für ör^tlidie

|)ilfe, Slr^uei, Pflege, ^ranfenpu§aufnal)me, im g^att be^ Stobe§ auc§

bie 58egräbni§£often berüdfiditigt merben, bie ben §a^freid)en Traufen

unb bereu 2tnge§örigeu ermadjfen, unb bie fid) frül§er auf tiiele

2J?ittionen Sfflaxt belaufen pben, je|t aber, banf be^ faft böHigen

53erfd§it)inben§ ber^oden, faft üoüftcinbig gef^jart merben.

2» t)erbrettun0 öer potfen»

33Dn ber furdjtbaren SBebeutung, tceldje bie ^oden früher l^atten,

fann man fid) ^eute feinen aud§ nur anuä^ernben ^Begriff me^r

malten.

®ie ^oden getreu gu benjenigen großen 53oIf§franfIjeiten, meldte

megen i^rer geroaltigen 5tnftcdung«fä^igfeit jebeSmal, menn fie auftreten,

nid)t nur bie gan^e ©inrool^nerfdjQft be§ betreffenben Drte^ gcfäf)rben,

fonbern fidj mit großer Sd)ueüigfeit tiou Drt ^u Ort, tion Saub ju

ßanb öerbreiten unb nic^t feiten gange Erbteile übergießen. ä)?au be=

geidjuet berartige ^ranfßeiten oI§ ^janbemifdje ober al« gemein=

gefährliche im ©inne be§ 9?eich§ = ®eud;icngefel^e§. Unter iljneu

haben bie ^oden früher bie erfte ©tetle eingenommen unb gum SCeil
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big in bie nciicfle 3eit fjtnein in allen Sänbern ber @rbe bie größten

33er!§eerungen angericfjtet.

^t)re erfte ©efc^id)te ift in ©nnfel gel)üllt. 2Ba^rfc|einIi^ be=

finbet fid) i^re ^cimat in S^ina unb ^nbien; im »Ifaenblanbe finb

grijßerc (gptbeniien [djon au§ früheren ^a^r^nnberten befannt. 9?ad)

®ioboru§ ®i!uln§ l^aben fie im ^aljte 395 ö. ß^r. ba§ |)eer ber

S?Qrt^agcr öor (2l)ratu§ begimiert nnb iüjrcn g^elb^errn ^imitto ge*

jmnngen, bie ^Belagerung aufju^eben. ®ie ^reuagüge ^aben eine

enorme Steigerung ber ^ocEen in ganj ©uro^ja gur golge get)abt.

^n S)eut[d)Ianb jdjeinen bie ^ocfen guerft in größerer 2tu5be§nung

gegen @nbe be§ 15. ^a^r^unbert§ aufgetreten gu fein. Slnfang be§

16. ^aljrl^unbertS mürben fie bon ben ©panier*n unter ^ernanbo

föorteg nodj SJJejtfo gebracht, imb e§ gefdjal^ bamalS, ma§ in ber

©efc^ii^te ber ©ptbemien miebert)oIt beobachtet morben ift, ba^ burc^

(ginfd^te^jpung einer (2eud)e in ein öanb, in meldjem fie bisher nod)

nidjt gemefen mar, eine be)onber§ fd)mere, ja entfe|[id)e (Spibemie ent=

fte^t. S)urch bie ^ocfenepibemie be§ ^aJ)re§ 1525 mürbe in 9}?ejito

faft ba§ ganje 53olf ausgerottet, ^m 18. ^atjr^unbert maren bie

^ocfen in ©uroj^a au^erorbentlid) verbreitet, foba§ ba§ ©pric^mort

ging: „5Son ^oden unb Siebe bleiben nur menige frei." ®amat§
mürbe ja^rauS, jatjrein ber geinte bi§ gmijifte ^teil aller S;obe§=

fätte burd) ^oden öerurfac^t. ^dj mill bieg burc§ Qaf)lQn bem iBer=

ftänbniS nä^er bringen. 2öenn ba§ beutfc^e 53dI£' öon 64 9}?iUiDnett

köpfen bei einer jä£)rlid)en ©efomtfterblic^feit ton etma 25 auf je

1000 öebenbe noc^ je^t biefetbe ^odenfterblldjfeit §ätte mie c^ebem,

fo mürben in ®eutfd)tanb iä^rlic^ 160 000 9D?enfd)en an ben Dorfen

fterben.

^n Berlin ftarben in ben ^al^ren 1758 bi§ 1770 6705 ^erfonen
an ben ^oden, unb in ^reu^en betrug bie Ba^l ber ^odenflerbefätte

in ben ^ai)xm 1794 big 1796 40 000.

^n ben erften araangig ^a^ren beg 19. ^o^rljunbertg mar infolge

ber Einführung ber ^mpfung in gan^ ©uro^^a ein ^^ac^laffen ber

^i^oden äu fonftatieren, foba^ man fic^ fdjon ber Hoffnung ^ingab, bie

©c^reden ber ^oden überrounben gu ^)ahc\^. ®ag ijat fid) jeboc^ nid)t

olg richtig ermiefen, fonbern eg finb nodj einige dpibemien beobachtet
morben, bie aUerbingg mit ber ©c^mere ber früheren ©pibemien nidjt

öergleidjbar maren. @ie traten in ben breif^^iger, öier§{ger, fedj^iger
unb fiebriger fahren auf. ®ie größte ^odene|3ibemie hatten mir in
ben fahren 1870 big 73; bamalg foüen aUein in ^reu^en an ben
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^ocfen 420 000 ^crfoncn crtronft [ein, öon bcnen 129 148 ftarBen,

b. f). genau brcimot fo öicl, q[§ bie gefamte beutfdje gelbarmee tüä^renb
be§ g^clbsugeS in g-ranfrciclj burd) Slronffjeit unb infolge Don 33er=

iDunbungen üerloren Ijat. Unb neben ben 2:oten traten toiele, bic

äiüar genafcn, aber burc^ 5oI)(reid)e Starben für immer entficttt roaren,

anbere, bie unheilbar crbünbeten.

®a§ oUeS liegt jegt ^intcr un§ mie ein banger 2;raum, feitbcm

tt)ir in ber ©d)uljpoctenimpfung ein mirffameS Wittd gegen bie ^ocfen

befigen, iüä^renb in Sänbern, in benen biefe 9)?a§regel noc^ nid)t ober

nur untJoQfommen burrf)gefüi)rt ift, bie ^ocfennot noc^ ebenfo gro^ ift

raie früher.

^n ^erfien, mo eine ftaatlidie 31n[talt gur ©eroinnung öon 2:ier=

I^m^^e fe^It, erliegen, mie in ber ©i^ung be§ ©efunb^eit§rat§ üom
6. ^tai 1907 mitgeteilt irurbe, iö^rlid) 50 000—100 000 3)?enfc|en ben

^Dcfen unb erblinben mel^rere Slaufenb infolge btefer ^ranf^eit.

2luf ben ^^ilippinen ftorben im ^a[)re 1908 7745 ^erfonen,

b. t). 180 öon je 100 000 ©inmo^nern an ben Joelen.

^n ber ©tabt ^DJejifo gingen an ben ^ocfen gugrunbe im

^a^re 1907 383 ^erfonen = 103, 1908 465 = 126, 1909 544 = 147

öon ie 100 000 @inroo]§nern.

^n ©erbien betrug bie QaiJii ber ^ocfentobe§fäUe im ^a^re 1905

4778, b. ^. 190 öon 100000. 33r{tifc^=Oftinbien öerlor im ^a^re.

1907 103 988, im ^a^re 1908 170 694 @inrool)ner an bnt ?ßocfeu,

barunter 120 527 ^inber unter 10 Sal)ren, b. f). 70,6 öon ie 100

ber (grfranften.

i^m bie S3er§eerungen, meldje bie ^oden in einer ungeim^^ften

SBeöölEerung oniic^ten, teilte mir ^err ^onful ©d^ütt in Hamburg

ein §Beif^3iel mit, ba§ er 1880/81 in ^ap ^ait^ in SBeftinbien

erlebte. ®amal§ rafften bie ^oden in ber 12 000 ^ö^ife betragenben

©inmol^nerfdiaft ber (Stabt 1200 ^erfonen bol^in, unb ebenfoöiele.

würben burd) 9^arben entfteßt. S3on bort öerbreitete fic§ bie ©enc^e

in ber ganzen 9f?epublif unb raffte an 140 000 öon etwa 1 300 000,

b. 'i). me^r aU 10 öon je 100 (Sinrool)nern ba^in.

©ol^e ^Beobachtungen geigen, meiere fd^mere SBerantroortung bie=

jenigen auf fid) laben, bie, unbefannt mit ber 9?atur unb bem

früfieren SSerlauf ber ^oden, atteS baranfe^en, bie ®d)u^)5odenimpfung,

burd) bie wir öon jener ^^Jodennot befreit worben ftnb, wieber ju U--

feitigen.
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2r?aii frogte ficf) natürlich [c^on frü^scitig, )va^ man tun tonnte

Qescnüber bic[er furdjtbaren ^ranf^eit, bie niemals bauernb berfc^raanb,

öon 3eit ßett immer mieber in epibemi[c£)eT 53ei-breitung etfc^ien

unb ^efatomben au\ §efatomBen toon 9J?eufd§enIeben forberte unb jeber

S3e^anblung trotte.

^n bem Öe^rbuc^: „^Dte ahiten ^nfeftionSfranfReiten", fagte

^ott 1882:

„S?ein Wittel, !ein t^era^eutifc^eS 53erfa!^ren ift imftanbe, bie

^ranf^eit, trenn fie einmal gum 2lu§bruc§ ge!ommen ift, §u mitbern,

abäufür^en ober gar im ^eime gu erfticten. Sitte bal)in gielenben 9J?e=

t^oben ^aben ftd) al§ abfolut mertlog ermie[en; ja bie meiften fi^aben

me^r al§ fie nü^en."

®ie 9^atur^eil!unbigen be^au^ten, bie ^otfen mit SBaffer feilen

tonnen, ^n bem in 14 Stuflagen erfdjienenen „^m:pf f^jieget",

«iner ^auptquette für bie ^mpfgegner, in bem au« ärgtlic^en

unb nic^törätlic^en SBerfen 2lu§fprüd)e über bie ^oifen unb bie

Qm^)fung gufommengeftettt finb, loerben oud) Slr^te aufgegätilt, —
Dr. SBö^me in 25)iefenbab, OberamtSargt Dr. g^aller, @anität§rot

Dr. 3^ränfel=33erlin, Dr. Sa^mann öom 2Bei§en ^irfd) Bei ®reäben,

Dr. 9?tfli u. a. —, bie bie ^oifen l^eiten §u tonnen behaupten;

gräntel bet)auptete fogar, bei 2ßafferbef)anblung märe i^m tein

^otfentranter geftorben. ®ie miffenfd}oftIic§e |)eilfunbe teilt jebod^

biei'en Optimismus md)t

®te miffenf(^aftli(^ benfeuben 2ir§te befdjränfen fic^ barauf, öon

bem tränten atte ©c^äbltc^teiten fernäu^alten unb i^m ju tjelfen,

ben ^rant^eitgproge^ öon innen ^erauS §u übernjinben, ma§ fic^erlict)

für bie Traufen öon 9^u|en ift unb mannen ungünftigen SluSgang ab=

menbet. Stber fie mo^en fi(i) nidjt an, ein fidjereS 5Be^onbhtng§=

öerfa^ren ober ein untrüglicfjeS |)eitmittel gegen bie Dorfen gu befi^en.

@§ ift bel^auptet morben, §. 33. öon ®r. 5Böing, ^rofeffor ©ticter
n. a., man töune bie ^ocfen burdj 33efferung ber Ijqgienifc^en SSer=

^äüniffe öer^üten. S)ie ^mpfgegner be^upten, bie ^octen feien eine

(Sct)mu^frant§eit, burc^ Sid^t, Suft unb ©auberfeit in ber SBo^nung
nnb gteinlic^feit am 2öxpn öer^ütbar. ©ieS ift ein ^rrtum. ^n
frütjeren ^a^r§unberten, al§ bie ^ocfentrant^eit noc^ häufiger, unb bie

®d)u|poctenimpfung no^ unbetannt mar, l^oben bie ^ocfen bie ^ödjften
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unb lüolitfjabnibfteit Slrcifc, ja aiid) bie ^iirften^äufer lüc^t öerfdjont.
Öoiiig XV. öou gn-aiifrcid) ift im Hilter öoii 72 ^Qtjren an bcn ^ocfen
gcftorbcn, cbmfo eine ganje 9?eif)c boii 5'ürftcu unb ^ritijen. 2)Jan
mag feine Sßof^nnng nod) [o ^tjgienifcl) einrid^ten, man ift ju Reiten
einer ^ocfene^}ibemie in ©efa^r, bie ^otfen befommen, menn man
fic^ nic^t xedjt^eitig ^at impfen (äffen.

gibt atterbingS übertragbore l^lronffjeiten, bie burc^ beftimmte
fanitäre ajJaferegeln gn ücrfjüten finb; ba^in gehören öor aUem bie

afiatifdje Spolera, bie 9?u^r nnb ber UnterIeib0lt)p{)u§. S3on i^nen

finb öiele Orte bnrd) Einlage gnter SBafferleitungen unb burd) 5Ser=

befferung ber 5lbroäfferbefeitigung burc§ Einlage öon ^'analifationen

faft ööaig befreit morben. Slber bei anberen S?ranf^eiten laffen ber=

ortige a)?a^nat)men toöttig im (gtid). S)ie ^od"en 33. roirb man burd)

33cfferung ber fonitören 33eT§ältniffe öergeben§ ju öer^üten fud)en.

®ie einzige 5Ser^ütungsmo§regel, bie gegenüber biefer ^ranf^eit einen

©rfofg berfprid)t, ift bie ©c^u^podcnimpfung.

2Benn ober bie ^octen, roie Söing behauptet, lebiglic^ infolge

ber ^Befferung ber ]§t)gienifd)en 33er^ältniffe ^urüdgegangen finb, fo

mu§ man mit ©d)ambert fragen, mee^olb bie§ 3. 33. bei bem

(5d)orIad)fieber unb ben 2)?ofern, bie boc§ aud^ gu ben af'uten 2tu§:

fc^(agfranf§eiten get)i)ren, unb bercn 33erbreitung mit benjeiiigen ber

^ocfen bie grt)Bte 2i§nlid)feit ^at, bisher nidjt beoboc^tet roorben ift.

Unb wie fteljt e§ mit ber 58efämpfutig ber ^oden, menn fie gum

2Iu§brud) gefommen finb? @§ ift, unb gwor merfroürbigcrmeife mieber

öon ^rofeffor ©tirfer in SBonn, bie SSerrounberung borüber au§=

gefprod)en morben, bo^ mon tro^ be§ 35eftel§en§ be§ ^mpfgefe§e§ bie

^oden in ba§ 9?e{d)§=©eud)engcfe| öom 30. ^uni 1900 aufgenommen

l^ätte. (Sr meint, ioeun bie '!|3Dden burc^ bie ^mpfung unb 2Biebcr=

Impfung fidjer gu Derijüten finb, bann brauchen mir nid)t bo^ ©eud)en=

gefe| §u il^rer Sefompfuug; menn ober ba§ Seuc^engefc| gegen fie

au§rei(^t, bann finb Qmpfung unb Sieberimpfung überpüffig. Unb

er folgert: folonge mir bie Slbfonbernng ber '!)3odent'ranfcn unb bie

®e«infeftion itjrer 2Bof)nung unb i^rer ©ebvaudj^gegenftönbe nid)t

burdjfüijren fonnten, mar ba§ ^mpfgefeg tiielleic^t nnentbetjrlidj; feit

mir ober burd) ba§ ©euc^engefc^ ha§ 9?edjt gur ?lb|onberung unb

®e§infeftion erholten ^oben, ift ba§ ^mpfgcfc^ nid)t me^r nötig.

®iefe 2lnfid)t ift folfd). löenn tro^ beg 33eftel)eng be§ ^mpf=

gefeites ift in ber 93eüi3(Eerung ftet§ ein 58rnd)teil ber SJinber nodj

nidjt geimpft unb eine Slngot)! öon ©rmadjfenen, bei benen eine löngcre
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3cit fett ber ^ni^)fimg hw. 2BiebeTinH)futig ticrftric^en tft, nic^t mel)r

impffeft. S?onimt in bicfe Seöölfenmg ein ^ocfenfranfer au§ bem

Slu^Innbc, ä- 23. au§ 3ftufelQnb, fo befte^t bie ©efa^r, bafe bie noc^

nidjt ober iiic^t me^x geniigeub fd)u|geim^)ften ^ßerfonen angeftecft

irci-bcn; beim bie ^ocfen fiidjeu fict) bie tioc^ nichtgeimpften ober tiidjt

mefjr impffeften ^erfonen l^erauS, imb biefe erfxatifen guerft unb am

fc^merften. ©aburc^ entfielt bonn eine (Spibemie. Um bie§ öerpten

gn fönnen, braudjen mir ba§ ®eucJ)engefe| neBen bem ^mpfgefe^. ©euctien^

gefe^ unb ^mpfgefe| müffen fid) gegenfeitig ergänzen.

@§ tft eine merfroürbige Öogif, ba§ ^m^)fgefe| für überflüffig au

erflären, meil bie allgemeine |)^giene angreid)t, gleidi^eitig aber ba§

©eudjengefe^ für überflüffig 5U eificiren, meit mir ba§ ^mpfgefel ^aben.

®urc^ bie Stu^eritng foId)er 2ln|d)auungen ^at ^err ^rofeffor ©tider

ber ^iügemein^eit einen fc^Iedjten S)ienft ermiefen. Unb ba munbert

er fic^, roenn bie ^m^}fgcgner fic^ auf i§n berufen!

2)ie ^mpfgegner meinen, man fiinne mit ben ^oden and) o^ne

bie ©d)u|podenimpfung allein mit |)ilfe be§ @eud)engefe|e§ fertig

merben burc§ 2Ibfonbernng unb ©esinfeftion. 3tu(^ biefe Slnfic^t tft

irrig. ®enn bei ben ^oden liegen bie S3er^ättniffe fc^mieriger aU
bei anberen übertragbaren ^ranf^eiten. SBir fennen ben ©rreger ber

^oden nic6t unb fönnen ba^er nid)t burd) öaboratoriumSüerfud^e feft=

fleUen, meld)e ®e§infeftion§mitteI i^m gegenüber mirffam finb. (S§

fd^eint, ba§ er flüchtiger ift, aU §. bie (Srreger ber (Spolera, ber

©enidftarre, be§ S^^p^uS. Slranfe biefer 2Irt fann mon burd) i^re

5lbfonberung für i§re Umgebung unfdjäblic^ machen. §Bei einem ^oden=

franfen bagegen gelingt ba§ nid)t fo leitet, morauf fd)on Stöbert S?och

in ber 9^eic§öimpffommiffion ^ingemiefen f)at. 5Bei ben fteinen ©pibemien

unb ben toereinäetten g-älfen, bie bei un§ öorfommen, forgt man bafür,

ba§ bie Traufen, menn miiglid), fofort in ein ^ranfen^auS übergefüf)rt

unb bort ouf ba§ ftrengfte abgefonbert merben. SlUein tro^ forgfältiger

Durchführung ber Slbfonberung fommt e§ gumeileu öor, ba^ im

^ranfenhaufe ein Slrgt, eine ©djmefter ober ein ©ienftmöbchen, bie mit

ben franfen ^u tun t)tiben, ober aucfi ein anberer im ^ranfen^auS

befinblicJ)er ^ranfer, ber gufäHig mit i^nen in 5Serüt)ritng gefommen
ift, an ben ^oden erf'ranfen. 2Bir fijnnen ja bie S^ranfen audj bei

ber forgfäWgften 3Ibfonberung nid)t ^ermetifc^ üom ^Serfe^r abfd^liefeen,

fonbern müffen fie ^erfonen anbeitrauen, bie für fie forgeit, unb biefe

finb auf^erorbenttich gefä^rbet. 2ßir haben in ©eutfchlonb jahlreictje

auSgeäeidjuete Straufenhäufer, bie aEen ^nforberuugen ber mobernen
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ShanfcufjauS^tjgieiie cntf^jrcd^en; aber aiiä) in ben beften S?ranfen=
i)äu[ern ift eine Überti-aöung ber ^ocfen üon ^erfon 5U ^43erfon nic^t

mit abfolnter ©id^erJieit jn toermeiben, toenn nicfjt bag gefamte ^:i3erfonal

nnb bie übrigen ^ranfen be§ Sl'rnnfenf)au[e§ burc^ bie @cf)uljpoceen=

impfung gegen SlnftecEung ge[d]ü§t [inb ober, foiocit ba§ nic^t ber gatt,

bei ber Sinlieferung eineS ^ocfenfranfcn fofort geimpft roerben.

bem Soilboner ^:}3ocfen^ol>itaI gefdjie^t ba§ regelmäßig, unb auc^ id)

unter^ielie mic^ iebeSmal, menn iä) jur geftfteUung einer ^ocfenepibemie

entfanbt nierbe, erneut ber ©(^ugpodenimpfung.

Übrigens gepren ja bie ^mpfgegner ber mti)x^a^)l mä) ben

Greifen an, bie ber „©djulmebi^in", mie fie fie nennen, unb ber „ftaot=

lidjen SBeüormunbung" überhaupt abplb finb, unb eine energifdie

©eud)enbefämpfung burc^ SIbfonberung ber Sl'ranfen, 33eobad)tung ber

^rontpit§= unb Slnftecfung§öerbäd)tigen unb ©eSinfeftion i^rer

2Bot)nung unb ©eBrauc^Sgegenftänbe feinesmegS münfc^en. (Sie geben

fic^ nur ben 5Infc^ein, baß fie fie boräie^en, menn e§ gilt, bem t)er=

]§aßten ^mpfjmang 2lbbruc§ gu tun.

SlHeS in allem müffen mir alfo fogen, mon fann bie ^oden
toeber erfolgreid) be^anbeln, nod) fieser öerl)üten, nod§ wirffam be*

fämpfen, wenn nic^t al§ mic^tigfte 9J?aßregeI bie Sc^u^podenimpfung

ergriffen mirb.

®ie§ ift ber ©runb, meSl^alb beim ©rollen einer ^podenepibemie

alle nod) nic^t geimpften 63m. öor ju langer Qzit geimpften ^erfonen

aufgeforbert merben, fid) impfen gu loffen, unb bieienigen, bie mit

^43odenfran!en in nap 5Berüt)rung gefommen finb, et)entueU ^mangS^

weife geimpft merben. ^n Greußen ift biefe 3"''^"S^^*"Pf""S '^"f

©runb öon § 55 be§ S^eguIatibS bei anftedenben ^ranf^eiten öom

8. Stuguft 1835 äuläffig, ber burd^ ha§ preußifd)e @eud)engefe^ Dom

28. Stuguft 1905 auSbrüdüc^ aufrecht erplten morben ift. @rfreu=

Iid)ermeife mad)en mir jebeSmal, menn eine ^odenepibemie brol^t, bie

^Beobachtung, baß fid) atte§ bagu brangt, fic^ impfen gu loffen. 33ei

ber fteinen ^odenepibemie, bie im ^a^re 1904 in 33odjum ^errfd^te,

tiaben fid) im SHonat Slpril me^r al§ 80 000 ^erfonen impfen loffen,

borunter and) öiele ^mpfgegner. ©iefelbe Seobod)tung l^ot mon noc^

ütr^Iic^ in ©loSgora, 30?eg, SBien unb ber ©djiDcij gemodjt.

2}?an fönnte nun mit ben ^mpf^monggegnern fogen, menn bie

9^otimpfungen gu 3eiten tion ©pibemien fo beliebt finb, roo^u bonn bie

regelmäßigen Impfungen gu Qtitm, mo feine (gpibemie öor^onben ift?

©er ©runb für bie regelmäßige ®urd)impfung ber SBeöoIferung ift
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ber, bafe nur biircfj [ic ein auSveidjeubci- ^mpfidju^ be§ 5öoIfe§ ^er5et=

gefiifjtt luirb. ^m^)fuugeu beim ^lu^brucf; einer (Spibemie fommen

3U i>öt, loeil ber ,\5in)3ffcfju| nic^t fofort, fonbern erft 8 bi§ 14 Zac\c

nad) SlnSfü^rung ber ^mpfung eintritt.

®ett)i[fe übertragbare ^ranft)eiten befatten ben einzelnen 93?en[(i)en

in feinem Seben in ber Siegel nur einmal. 2!Ber 33. @d)arlac§fteber

get)abt |at, bekommt e§ fo gut mie niemals mieber. 5Bei 50iafern t[t

ba§ töeniger beutlic^ au§gef:pro(i)en, bei ben ^ocEen ift e§ aber fictjer

ber g^att; 9}?enjd§en, bie §tt)eimal an ^ocfen erfronfen, finb nidjt pufig,

foIrf)e aber, bie breimal ober gor noc^ i3[ter Don il^nen befallen merben,

— e§ fott auc^ folc^e geben — gel^ören ben größten ©eltenfjeiten.

S)ieie ^Beobachtung ift \ä)on bei ben (S^inefen öor 2000 ^al^ren unb

fe^r früt) auc^ in ^inboftan gemacht irorben. ®amoI§ ^at man au^

fcfjon bie ^Beobachtung gemocht, bie fic^ alte Str^te noc§ ^eute 5unu|e

machen, bo^ bie einzelnen (S^ibemien öerfdjieben fd)mer öerloufen, nnb

ba^ in einer leichteren (S|3ibemie foft aEe gätte leitet ^u fein |)flegen,

irä^renb in einer fehleren bie Qü^)l ber leichten gäHe öerfditninbenb

gering ift. Sritt 23. eine leichte ?DJaferne^Dibemie auf, unb fragt ein

33ater, bei bem ein S^inb erfranft, ben 2lr§t, ma§ er mit ben anbern,

noch gefunben Stinbern machen fott, fo fagt biefer: legen @ie fie nur

ruhig mit ben Traufen in einem ^immer ^nfammen, fie erfronfen bann
mit, unb bann ift bie gange ^ranf'heit auf einmal überftanben. ©aS
lüurbe feit nnbenflidjen 3eiten mit gutem ©rfolge gemacht, gn-eilich

roill bo§ Unglücf, ba^ gelegentlich eine§ ber ^inber, ba§ man gn ben
franfen gelegt hat, an fd)roeren 3D^afern erfranft unb ftirbt. Slber,

ba§ finb boch gro§e StuSnahmen. man hat e§ früher in Ghina unb
^nbien mit ben ^ocfen ebenfo gemadjt, mie unfere alten trgte bei ben
9J?afern. man hat in ^hina nid)t nur gefunbe ^nber gu franfen
gelegt, fonbern fogar gefunben S?inbern 5Borfen öon ^^odenfronten unb
^]3odeneiter in bie D^Jafe geftedt, toührenb man in ^nbien etma§ forg=
fältiger öerfuhr unb ^odenftoff in bie ^aut einim^)fte, „inofutierteV
^nfotgebeffen entftonb eine i)rtlic^e (Sntgünbung, ber eine attgemcine
(Srfranfung folgte. 2Benn eine leidste ^odcnepibemic herrfchte, ber=
liefen audj bie inofuliertcn ^oden leicht, unb bie ^inber mürben
baburch öor einer ©rfranfung an ben edjten ^Blattern gefchü^t.

Sfii-c^ucv, S^uijpocfciümpfiiiig. 2
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®ic ^nofiilntion loiirbe im ^af)rc 1714 butc^ ben Sd^t

Stirn Olli iiac^ Slonftoiitinopel gebracht. 3)ort fjat bie ©attin be§ 6119=

Ii)d)en ©efaubtcn, Cabi) Soi-tijlel) Syiontaguc, in beiu-^öa^ren 1717

big 1721 i^re eigenen SDinbcr inofuüeren laffcn unb ba§ 33erfa§ren

nad) Snglanb gebrad)t, wo e§ balb :pD^5nIär geiuorben ift. (S§ mürben

bort äunäc^ft 7 S3erbre(^er, bann 6 SBaifentinber, ft^üe^üd) bie ^nbcr
ber oberen ©efettfdjaft, auä) bie ber S^bniglic^en gamiüe, inofuüert.

33on ©nglanb fam bie ^no!nIation nad) g^ranfreic^ nnb S)eutid)lonb,

wo g'riebridj ber ©ro^e [ic^ bafür einlegte.

SlUein, ba§ SSerfaI)ren mar nid^t o§ne 33ebenfen, benn eg fteUte

fic§ mit ber Qzit ]^eron§, ba§ in einer ^tn^a^f bon gätten ber ^n=

ofulotion oon Ieid)ten ^^oden eine fdiroere, ja töblic^e ©rfrantung

folgte, ja ba^ auf je 300 ^nofulierte ein SobeSfatt fam. ßmtitznS'

aber mürben nid^t feiten Übertragungen ber Dorfen Oon ^nofuiterten

auf gefnnbe ^erfonen beobad)tet, and) fam eg üor, ba^ burc§ inofulierte

^erfonen, bie auf Steifen gingen, bie 'ijJorfen anber§rooi)in oerf(^Ieppt

unb bort ©pibemien erzeugt mürben. S)iefe @d)attenfeiten ber ^n=

ofulation führten ba§iu, ha'ß fie fc^Iie^Iid) in ber äJJe^rja^I ber

Staaten gefe|Iic^ öerboten mürbe.

(S§ ift ein bei ^m^jfgegnern beliebter S?unftgriff, fo ju tun, all

roenu bie @c^u|)3odenimpfung baSfelbe märe, mie bie ^nofulation.

Öe^tere mürbe früher aud) bei ben (Strafen all 9}?ittel §ur 35er^ütung

ber ®d)afpoden angemenbet, f^)äter aber, meil fie fi(^ bei biefen ebcnfo

menig bemä^rte mie bei ben 9J?enfdjen, mieber abgefc^afft. Wi ^^n%

hierauf fagte 9^uboIf SSirc^oro:

„S)ie @d)ul3porfenimpfung ift inberSiermelt bereiti ein übermunbener

©tanbpunft. SBo man bie ©d)u^^30cfenim^3fung nic|t übt, ^aben bie

^oden faft gänglid) aufgeljört. (Sl fc^eint, ba^ bort, mo man nid)t

im^jft, bie ©eud^e mä)t fo gefä^rlid^ ift, all ba, mo man im^jft."

^ier^u tat ber ^Ir^t Dr. med. ®eo enter bie in impfgegnerifc^en

(gd)riften mit Sorliebe angefüfjrte tu^erung:

„Sie ©efunb^eit ber ©c^afe foE olfo refpeftiert merben, bie

aj?enfd)en merben ge§mungen, i^re ©efunbl^eit bem ^m^)fer preiljugeben.

93eneibenlmerte @d)afe."

SSird)om felbft ^t auf ben großen Unterfd)ieb, melc^er smifc^en

ber ^nofulation ber ®d)afe mit ©djafpoden unb ber @d)u^impfung

ber mit ^u^poden befte^t, ^ingemiefen unb ift bil 5U feinem

Slobe ein 5ln§änger bei ^mpfgefe^el gemefen. 3(udi ift bie @c§u^=

podenimpfung bei ben (gdjofen jur S3er§ütung ber Slulbreitung ber
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'"^orfcnfendjc ber (Sdjafc im Sie^feucfjengefel^ nom 26. ^unt 1909

Dorgcfcfjviebcu.

Slngcfic^tS bct SD^iBerfoIge ber ^nofulation entflanb bie ^^-rage,

itia§ mm gur S3erl)ütung ber ^^ocEen tun iüöre.

lenfte fic^ bie 2Iufmerf[anifeit auf bie %at\ad]^, ba^ ^ocfen

nudj bei geiüiffen Siereu öorfommeu, bei ©c^afen, 9^inbern, ^ferbenufiD.

?iaerbing§ gibt e§ uoci) neueren Unterfud^ungen, nomentlic^^ öon

58 0 Hing er, nur jirei Slrten üou ^oden: ©d^afpoden unb SKenfc^en»

poden. (grftere finb für beu 3)tenfd)en ungeföl^rlic^. ©ie ay?enfc§en=

poden aBer finb auf 9?inber übertragbar unb toerben in bereu Körper

fo abgefditoac^t, ba§ fie, raenu fie bon beh 3fiinbern auf ben ayjenfc^en

§urüd übertragen ttjerben, für biefen öer^üItniSmä^ig |armIo§ finb, i^n

ober öor einer ©rfronfvuig an ben eckten ^poden fd)ü^en.

grüner fonute man fi(^ ba§ nic^t ertlären. ©o fagte noc§ ^u^=

maul: „Sie ber Qmpffc|u^ guftanbe fommt, barüber fann bie 2Biffen=

fd)aft big je^t feinen Stufft^Iufe geben", ©auf ber gortfc^ritte, rteld^e

fie SKünnern irie Stöbert ^oc§, ©mit öon 33et)ring, ^aut ©l^rlic^

u. a. öerbauft, fann fie biefen 33orgaug l^eute erflären.

jDag 33er^alten ber ^oden ftei)t nämlic^ nid)t einzig ba. 58e^ring

gewinnt fein ©i^l^t^erieferum baburd^, ba§ er ^ferbe, bie für S)i:p^t^erie

unemt)fänglid) finb, mit ®i^)^t^er{ebafterien im^ft; im §BIutftrom ber

^ferbe bilbet fii^ barauf ein ^i3r^er, ber aU ©egengift gegen ba§

S!)i^3l^tl)eriegift ttiirft. ^n berfelben SiBeife ftettt er fein ©c^u|^ unb §eit=

ferum gegen SetanuS :^er. St^nlic^ ift ber S5organg, ber bei ber ^affage

ber ^oden burd) ben ^ör|]er ber 9^inber fid) abfpielt. ^nbem bie für

ben 9}?enfc^en fo gefäl)rlid)en ^oden auf bie für bie ^oden nur ttjenig

empfängli(^en 9ftinber übertragen werben, erfährt ba§ ^odengift in

bem tierifdjen Körper eine 2lbfd)töäc^ung, bie e§ für ben SD^enfd^en

ungefährlich, gleid)äeitig aber gu einem ©c^ulftoff für i^n mad^t.

2tuf biefe Satfac^e ift man burd) §ufäüige 33eobachtungen ge=

fommen, imb gwar an mehreren ©teilen gugleid). ©c^on 3IIejanber

ü. .^umbolbt fanb bei feinen Steifen in ©übamerifa, ba^ man bort

bie ^^u^poden unb i^re Übertragbarfeit auf 3)?enf^en fannte. 2i[h"tict)e

5ßeoba(^tungen mürben im 18. ^a^r^unbert in §oIftein gemacht, jeboc^

nod) nid)t öerroertet. ^n (Sngloub mürben bereits im ^at)re 1774 in

©loucefterfhire öon einem ^äd)ter einige ©(^u§^odenim))fungen mit
ber 2l)mphe aug S^uh^oden ausgeführt. Slber bie ©ac^e miffenfchaftlich

uuterfudjt unb begrünbet hot erft ber englifd)e 9(rät ©bmarb Renner,
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iücld)ci- fid), wie ber bcnifjuite |)ufelanb 5(nfang be§ öorigeu ;^a()r=

l)inibcrt§ fagte, baburc^ ein unftcrbnd)e§ SBcrbicnft criuorbcn §Qt.

®ie ^nipfgcgncr urteiteu freilict) aiibcrS. einem int Sßcrlag

be§ ^mpfj^anggegncr^SSercinö 311 ®re§ben=^. otjne 9?ennung be§ 33er=

fajfcrS unb ofjue ^Qf)re§äaf)( I)crnii§gegebcncn J'^^gblatt „Die ^^octen=

ini^ifiing, bei öerljängniStoottfte ^^tbergloubc be§ 19. ^af)r^unbcrt§" ijeißt

e§: „Da fanb fic^ ein 9?etter in bcm cnglifd)en Dorfbabcr

Jscmtcv, ber ba§ a}?ärd)en üon ben Äul)))ocfcn aufbra(f)te unb

baburdj jum ®egen inurbe für alte gefbbcbürftigen unb

prajiSlofeu Strjte be§ nädjften ^a^rl^unbert§." O^ne beu

ge^äffigen %on biefeg @a|e§ befonberS ^erliorju^eben, ber für biefe

Strt tion g'Iugblttttern djarafteriftif(^ ift, loill id) nur ber 2Ba^ri)eit

gemä^ betonen, ba§ (Sbtüorb Renner feine§njeg§ ein Dorfbabcr,

fonbern ein öoUfommen auggebilbeter Strjt wax. 2Bie töricht öou

ben ^m^Dfäinanggegnern, ba^ fie i^rer ®ad)e ju bienen glauben, tnbcm

fie ^erfonen öerunglimpfen, bie fidj nic^t nie^r öcrteibigen fijnnenl

2luc^ Dr. med. Wla^ öan 9^iefeen in !ffiie§baben bet)au^)tet, baß

Renner fein Slrjt geroefen fei.

@§ gibt allerbingS aud) ^tnpfgegner, bie gerechter urteilen.

Dr. |). §Bi3ing, ber fic^ überr)aupt unter ben ^mpfgegnern burc^ 33e=

fonnenl)eit au§§ei(^net, fagt auf @. 175 feiner „9^euen Unterfud^ungen

gur ^:pod'en= unb ^m^ffragc" (^Berlin 1898): „<Bo lüirfte bie ^ßaf^ination

in breifac^em ©inn günftig ein: 1. fie trug lüefcntlid) baju bei, bie

@rfeuntni§ öon ber SSermcibbarfeit be§ Übel§ in aüe Greife ber 33e=

öölferung, namentlich aud) auf ba§ ^Dlatte Sanb unb in bie Hcincn

©täbte Ijiueinäutragen; 2. fie geftattete ba§ SJerbot ber ^nofulatiou:

3. fie fd)ü|te einen Seil ber 33eöölteruug auf für^ere ober längere ßcit

üor ber 5Inftedung. — 2Iu§ biefeu ©rünben icar bie (gntbectung

Renners unter aEen Umftänben eine grof^e äßo^Itat für bie 2Wen)d)=

l)cit unb für bie Kultur, unb felbft biejeuigeu, meld}e it)ren SBert für

bie Unterbrüdung ber ^odenfeuc^e nidjt fo fjod) anfdjiagen aU i^rc

cinfcitigen ^Sere^rer, .... felbft biefe werben — menn fie anbcr§ audi

nur einen oberfläc^Iidjen $BIid in bie ©efc^ic^te ber ^^^odenfeudje unb

ber Sm^3fung geworfen ^aben — nidjt aufteilen, äugugefte^en, baf?

ber Öorbeer, mit bem biele banfbare Stationen bie ©tirn bei?

englifdien Dorfar^teS ummunben ^aben, ein tuoljlöcvtiictttcr

war unb audj l^eute nod) ift."

will nebenbei erwiifjnen, bafe iwu ben ^m^jfgegncrn aud)

|)ufelanb al§ ^mpfgcgner be^cidjuet worbcn ift, mit Unrcdjt; ouf
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ecite 221 feiner SO^nfrobiotif finbct [ic^ eine Begeifterte |)t)mne ouf

bie SSafäination.

(gbirorb 3'enner mad^te ^nnädift eine lange 9?ei^e öon mü^e-

üoKen S3eijn^en nnb ^Beobachtungen unb ging erft am 14. 9}iai 1796

bo3u über, einen acl)tiät)rigen Knaben, mit 9^amen WVP^^ 3" ^«^^'fe"

mit einem ^mpfftoff, ben er einer ^ufipocEe öon ber §anb be§ 3}?etf=

mäbdjenS ©ara§ 9?elme§ entnal^m. ^c^ mij^te bie @t)re biefeg

Wdhä)zn§ retten, ba§ öon ^m^fgegnern al§ f^p^tlitifc^ beseid^net

morben ift. @§ ift eine Slbbilbung i^rer |)anb erhalten, anf welcfier

bie ^ocfe bargefteHt ift, öon ber Renner geimpft l^at; au§ biefem

Silbe ge^t mi^ttjeifel^aft ^eröor, ba^ ^ier öon ©i^p^ilig feine 9fiebe

gemefen ift. ^mpfgegner £)aben auc^ beljauptet, ba ©aral^ 92elme§

fi)p§ilitifc^ gemefen märe, müffe bie gefamte S^u^pocEenl^mp^e in ber

gongen SBelt, bie bod) öon i^r l^erftamme, mit @t)p^{Ii§gift burc^tränft

fein. ^cE) meine, eine folcf^e SSe^auptung, bie beftimmt ift, bie ganje

(2cE)u|podenimpfung in ben Slugen ber SBelt ^erab§ufe|en, fann mau

uic^t fd)arf genug öerurteileu.

Renner öerijffentlid^te feine ©rfa^rungen im ^al)re 1798 unb fanb

balb faft allgemeine Slnerfennung in (Snglanb unb im SluSlanbe.

^aä) ®eutferlaub mürbe bie ^mpfung burc^ Dr. ©trome^er in

|)aunoöer im ^al)re 1799 gebrai^t. ^n Sßerlin impfte aU erfter ber

alte §eim, ber auc§ unfere unöerge^Ii(^e Königin Öuife be^anbelt t)at;

oud) bie föuiglic^en Slinber mürben bamoI§ geimpft. Sie ^mpfung

breitete fid^ balb in ©eutfi^Ianb au§, unb infolgebeffen gingen in ben

ämangiger ^a^ren be§ öorigen ^al§r^nnbert§ bie ^oden fo gurüd, ba|

man fc^ou ^offte, gar nic§t me^r mit i^nen rechnen §u müffen. ®efe|lich

eingeführt mürbe bie ^mpfung in 58al)ern 1807, in SBaben 1815, in

SBürttemberg 1818, in Olbenburg 1820, in ©ad^fen=® ot^a unb

®ad)fen-9J?einingen 1829, in ^Braunf djroeig nnb Reffen 1832.

^reufeen mürbe bie ^mpfung fdjon burc§ S^öniglic^eS S^eglement

öom 31. Oftober 1808 empfohlen unb im ^a^re 1816 inbireft ein=

geführt. ®o0 befannte 9?egulatiö öom 8. Stuguft 1835 führte hü§

9?e^t 5ur SJorna^me öon 3wo"g§i»npfungen bei ^odene^ibemien ein.

2lud3 in anberen europäifc^en ©taaten fanb bie Impfung ©ingang:
in CfterreidE) im ^a^re 1799, in Italien 1800, in granfreic^ 1801
burd) 9f?apoleon, in 9ftu^(aub, ©änemart unb @d)meben 1801.

I^enner fetbft ^atte ben 5J?at^roei§ gefüt)rt, bo§ ^erfoneu, meiere

mit Siu^podenftoff geimpft maren, bei einer fpätereu ^mpfung mit

5y?enfchenblattern nid)t erfranften. ®iefer 33erfuch ift öon anberen



Sltäteu mit bemfelüeii (SvgebuiS luicbcrijolt luoiben. So ^cifjt e» in

bem einüQt)iitcn, öon gricbrid) äBil^etm III. unterjcic^neten aieglemcnt

öom 31. Oftober 1803:

„ . . . . ^adjtzm aber . . . . fic§ bie fragen

:

1. fcfiüget bcr ed)te Slitt)^)ocfeuftDff tior ber Stnftecfunc^ ber itatür=

liefen ^ocfen?

2, ift bie ^mpfuug be§ elfteren mit anbercn gefä^rlidien folgen

für bie ©efunb^eit berbunben?

gum übermiegeuben STn^fd^tag für bie SSoccine entfc^ieben ^aben, inbem

llnferm Ober^Coll. med. et Sanitatis inner^otb ^a^r unb Slog öon

)^raftifc§en 2(r5ten imb 9?egiment§d)irurgen 17 741 beranftaltete unb

forgfältig beobadjtete Impfungen einberic^tet unb babei bie erfte ^^roge

burc§ 8000 3Infte(fung§t)erfuc§e beftätigt, bie gmeite aber burcf) eine feit

brei ^a^ren fortgefe|te pflic^tmä^ige Sontrotte gum S3orteiI ber @d§u^=

blättern befeitigt morben, fo . . .

2Ba§ mar nun bie Söirfuug biefer erfreuüd)en 5(u§breituttg ber-

^mpfung? ®ie ^ran!^eit öerfdjmanb jmar !eine§meg§ öottftänbig; e§;

gab fogar unter ben ©eim^jften folc^e, bie trog ber ^mpfung an bcn

^ocfen erfranften. SIber i^re mar gering, unb bie ^ronf^eit:

änberte bottftänbig i^rcn S^aratter; bie fc^meren ^o(fen früherer 3citen

öerf(^manbeu, unb e§ entftanb bie fogenannte Variolois, eine ah--

gefcf)mö(^te g^orm ber ^otfen, bie fe§r milbe öerläuft. !5)a§ ^robromaI=

ftabium unb bie 2tnfang§erfc^einungen finb babei §mar faft ebenfo mic

bei edjten ^oden; aber ber 33erlauf ber Sranf^eit ift biel leichter, unb:

e§ entftet)en nur öereingelte ^ocfen, bie nid)t fo tiefe Starben ^inter=

laffen mie jene; auc§ ift bie ®terbli(^feit bei Variolois öiel geringen

al§ bei ben ed)ten ^ocfen. ^ad) ^u^maul ftarben öon ben ^ocfcn=

franfen, bie ui^t geim^jft maren, 29 ^ro^ent, öon bcnjeuigcn bagegcn,

bie geimpft maren, nur 4,5 ^rojent; uad) ö. ^ßecfer ftarben bei ber:

(Spibemie in Berlin in ben ^a^ren 1870/73 bon bcn erfranften @e=

impften 9,2, öon ben erfranften 92ic§tgeimpften bagegen 51,2^ro3ent.

(S§ fteEte ftd) aber ^erau§, ba§ bie SBirfung bcr ^mpfung nic^t

für ba§ ganse Öeben toor^ielt, fonbern ba^ ein Seil ber ©eimpftcn

fpater bei einer 5lnftecfung mieber erfranfte. !Die§ mar bie Urfadje.

bafür, ba^ bie ^odCen nad) bem 9?üdgange im Einfang be§ 19. ^a^r=

^unbertS in ben breif^igcr, bier^iger unb ficbjiger Sal)ren neue (Spi=

bemien eraeugten. ®ie§ führte ju ber Überzeugung, bafe bie einmalige

Impfung uidjt genügt, fonbern nad) einiger ^eit mieberljolt merbcn
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nm§, unb fdjon C)"rcfa»b fteUte 1823 feft, ba^ ber ^in^ffdfiul^ bur^-

|d)nittli(^ nur etwa 10 ^a^re öov^ält.

äöerben in eine ^Beöölfei-ung, öon ber ein Seil noä) nid)t ober

erft furgc 3e{t bor^er geim^jft ioorben ift, wä^renb Bei einem anberen bie

Impfung länger aB ^e^n ^a^re äurücfliegt, bie ^ocfen eingefcfileppt,

]o ift ber ^inpf)d)u| nur bei geimpften tinbern Bi§ gu 12 ^a^ren §u=

Derläffig, nnb e§ mu^ gu einer 9fiei^e Don ^ocfenerfranfungen fommen.

5)em fann nur burc^ eine 2Bieber^oIung ber "jm^jfung begegnet merben.

©iel'e (grfenntniS madjte fic^ juerft bie 2(rmee äunu^e, unb gtoar bie

mürttemBergi[d)e im ^a^re 1833, bie ^jreu^ifc^e 1834, bie ^annot)er[c^e

1837, bie bai5erif(J)e 1843 unb bie [dä)]\\ä)^ 1868. 2BeId^e SBirfung

bie SBieberimpfung l^atte, geigen folgenbe ^i^^llc"- bentfc^en

g-elbarmee famen, tt)ä^renb fie in g^ran!reic^ fämpfte, wo gerabe eine

folofiale ^ocfene^jibemie ^erijc^te, 4835 (Srfranfungen mit 278 SobeS^

fäÜen bei ^D^onnfc^aften unb 156 ©rtranfungen mit 19 S^obeSfällen

bei Offizieren, Slrgten unb ^Beamten, gufommen 4991 (Srfranfungen

mit 297 SlobeSfallen (= 5,95 öon je 100 ©rfranften) an ^otfen bor,

ioä!^renb bie ^D(fentobe§fätte ber frangöfifc^en SIrmee in berfelben Q^it,

über bie ollerbingS eine guöerläffige ßufammenftettung nic^t öorliegt,

auf 23 469 angegeben morben ftnb. ®ie in ©eutfc^Ianb gurücfge=

bliebenen Seife ber beut[c§en SIrmee Ivetten in berfelben 3^^^ 3472

^odenerfranfungen mit 162 Sobe^fallen = 4,67 öon fe 100 ®r=

franften. ®ie frangöftfi^e SIrmee, in ber bie Ü^eöafgination nur unöoll^

fommen burc^gefü^rt mürbe — mürben boc§ im ^a^re 1868 öon

82203 a^efruten nur 47324 unb im ^a^re 1869 öon 115 876 9f?efruten

nur 54 720 geim^jft, unb baöon nur 35,30 begro. 34,25 öom ^unbert

mit (grfolg — öerlor alfo 51 mal foöiel Öeute an ^o(fen alg bie

beutfd)e. ©iefe Q^^lm f^jrec^en eine berebte Bpxaä)^. ®ie fran§i3fifd)en

Slriegggefangenen in ©eutfdjlanb Ratten 14 178 (Srfranhingen an ^ocfen

mit 1963 SobeSfäHen = 13,14 öom §unbert ber ®r!ranften. ®urd)
fie mürben bie ^ocEen in ©eutfd^Ianb eingefd)Iep)3t unb öerurfa^ten

^ier bie foloffale (Spibemie, öon ber ic^ gef|)rod§en ^)ab^.

S)er öom ^reu^ifc^en ^rieg§minifterium im ^al^re 1886 t)erau§=

gegebene „©anitätg=5BericC)t über bie ®eutfd)en |)eere im
Kriege gegen granfreid) 1870/71", bem ic§ bie öorftel^enben ^a^Ien
entnefime, gibt in $Bonb VI — ®ie @eud)en — eine SWitteilung über
ben l^mpfguftanb öon 1005 in Sagaretten be§ ©arbe=, I. bi§ XI., XIII.,
XIV., fomie ber beiben 33at)eTifd)en 9(rmeefor^5§ bel^anbelten ^^ocfen^

franfen.
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T^nnndj ftnrbcii Don

4 mqt geimpften ober otjuc ©rfolg geimpften 1 25,0
0'
<ö

iidl nicl3treliat5inierten 46 - 8,7 7o
224 of)ne (Srfolg reöafjiniertcn 10 r 4,5 %
109 mit ©rfolq vebafäinterten 2 ^ 1,8 %
130 retiaf^inierten of^ne i^ngak über ben ©rfolg 1 0,77 %

7 mit nngemiffem ®rfoIg retiQf§inicrten . . 0 ^ 0 %
^)ev ©efamtberliift an 2)ienfd)cnleben, meieren g^vanfrcic^ 1870/71

bnrd) bie 'Dorfen erlitt — in ber 2^rmee nnb in bev ßi^iffieöölferung

äufammen , luirb öon S5oc^er auf 1)0 000 gefd)ä|t.

9tid)t nur in g^ranfreid) nnb ®eutfd)Ianb, auä) in anberen ©taaten

®nropa§, namentlid) in ^Belgien, ber ©d^meij, Italien, aber audj in

Öftcrreid), ©nglanb, ©djroeben nfm. trat eine üer^eerenbe ^ocfcn=

epibemie auf.

@§ ftarben an ben 'i|3o(fen überhaupt (öon je 100 000 ©inrao^nern)

im ^al^re

in 1870 1871 1872

. ... 4200 (17,5) 59 839 (243,2) 65 109 (262,4)

Scrtin . . . . . . 170 (22,4) 5 216 (632,6) 1 198 (138,6)

. . . . 224 (18,5) 5 070 (104,5) 2 992 ( 61,1)

2}?ünd}cn . . . . . . 7 (16,5) 151 ( 89,0) 108 ( 61,5)

9 935 (388,8) 5 863 (228,8)

®rc§ben . . . . . . 15 ( 8,9) 570 (326,5) 151 ( 84,1)

§amburg . . . . (25,0) (1075,0) 323 ( 95,3)

aSelgien . ... 4163 (81,8) 21315 (416,8) 8 074 (156,0)

.... 2 620 (11,5) 23 126 (101,8) 19 094 ( 84,1)

ßonbon . - 7 912 (242,2) 1 786 ( 53,8)

1872 1873 1874 1875

Dftcrreitf) 39 368 (189,9) 65 274 (314,7) 36 442 (174,3)

Söicu . . 3 334 (526,9) 1 410 (219,8) 928 (142,7) 791 (120,0)

5prag . . 642 (396,5) 460 (281,6)

©d)tücbcn 1 122 ( 26,1) 4063 ( 93,6) 2019 ( 46,1)

ßafjlen, mic bie oben angeführten, rufen bie (Sdjreden früherer

3eiten in bie grinnerung äuriid nnb laffen e§ begreiflich erfc^einen,

baB bie beutfc^en $Bunbe§regierungen au§ bem 9?eic^§tage ^eraug um

(Einbringung eineg ^mpfgefe^eS crfudjt mürben. ®ie folgten bicfcm

(grfu^en nub bradjten ben (Sntmurf ein, ber am 8. 5lpril 1874

@e|e^e§fraft erlangte nnb fid) nadj bem faft einftimmigen Urteil ber

©adjöerftänbigen anggcjeidjnet bewährt ^ot.
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5. Das ^cut^c^K ^mpf^efclj vom 8. 2lpnl ^87^.

§ 1-

„Der Impfung mit Bä)u^podzn fott untergogen loerben:

„1. Scbc^ ^ittb \)ov i)cm Slblauf J>e§ auf fein ©cbuvt^jafji-

foiöcnlicn A^lcnictjaöfcg, [ofern c§ nii^t nadi äratlic^em Beug-

niffe bie natürlichen ^Blattern üBerftanben fjat;

„2. jcber ^ööliuö cincf öffcntlifljen Scljfunftalt obcv ctttet

^Pnuatfc^ulc, mitStuSna^me ber @onntag§= nnb Slbenb f ct)nlen,

inncr^ailj be§ ^a^reS, in iuelt^cm bcf ^ößline brt§ sloötfte

Scbctt§jaör äuvücflcßt, fofern er nic^t nadj ärstfic^em 3eug =

niffe in ben legten fünf ^a^ren bie natürlid^en ^Blattern

überftanben J)at ober mit ©rfolg geimpft morben ift."

!©a§ ^m^jfgefel führte alfo für bie gefamte ingenblidie 58e =

üi3Iferung bie 35et))f(idltuttö §n einer erften unb, nat^ Slblanf öon

bnrcJ)f(^nittUd) ,^et)n ^a^ren, einer SBieberimpf nng ein. ©egenüber

(Srtüac^fenen ift auf einen gleichen B^^^i^Ö öergid^tet morben, meil, lüie

bie n)?otioe fagen, „bie ©enc^e gerabe in ben jugenblic^en Streifen fteti

ben günftigften 33oben unb öon l^ier au§ aiid) ben 2Beg gur Über=

tragung be§ ©iftftoffe^ auf bie älteren klaffen gefunben", unb meit

bei iDurcfiführung ber ^mpfung ber @rmad)fenen „ber Umfang ber für

bie 5Bet)i)Iferun9 barauS ermad^fenben 58eläftigungen unöerl^altnigma^ig

gro^ loirb".

§ 2.

„(Sin ^m|3f^fli(^tiger (§ 1), meld^er nac§ ärgtlit^em 3eu9 =

niffe oi]nt ©efalji* für fein Scftcn ober für feine ©efnnbljeit nic^t

geimpft raerben fann, ift Binnen Srtf)veöfrift nad^ Slnffiörcn i>e§

biefe ©efaljr Bcgrünbcnbcn ^uftanbe^ ber ^mpfung ju untcr^

gieljen.

„Ob biefe ©efafjr noc^ fortbefte^t, ^at in ätueifeWjftften

pUen ber guftänbige Sttt^jfarst (§ 6) enbgültig gu entfct)ciben."

3^ie Impfung bgm. Sßieberimpfung folt alfo nid)t in jebem galle

rüdfic^tslog burc^gefü^rt, fonbern e§ fott auf ben ©efunb^eitSguftanb

be§ ^mpflingS 9?ücffid)t genommen raerben. (Sine folc^e 9?ücffict)t=

nal)me fott freiließ nur bei ernften, b. bei fold^en ßnftänben ein:=

treten, raelrf)e bon ber S^Pfung eine ©efal^r für ba§ geben ober bie

©efunb^eit be§ ^mpflingS befürchten laffen. Diefe Rumäne Seftimmung
ermögli^t e§, nic^t nur bei afnten Slranfheiten (Önngcnentgünbung,
(Sctjarloch, ^Diafern ufra.), fonbern aucJ) bei c{)ronifc()en (©frofulofe,
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Xubertulüfc, efjcin u[iü.) bie Siebcrfjerftcaung beg ^vrpflidjtigen
afi^inunitcn, c^)c er ber ^m^jfimg untersogcn luirb. !5)ic !Dauer, für
bic bie ^.Hratc öni^fßefrctiingS^^eugniffe auSfteacn, beträgt gett)ö§ufic^

ein ^ai^i; erforbcrlidjcnfarig luirb iincrj SlMauf be§ ^a^reg ein neue§
3engnig nnSgeftettt.

Somit jebod^ nid^t all^n ängftlid^e ©Itern ober Strjte bie ^m^ifung
Innger, aU notioenbig, ^inanSfdjieben fönnen, beftimnit 5tb|. 2, „ha^
in 3tt)eifel^aften g-ällen ber jnftänbige ^mp^ax^t enb =

gültig entfdjeiben ^at, ob biefe ©efa^r noc| fort=
beftcljt". ©iefe (ginfdjränfung finbet i§re 33egrünbung in ber 2tn=

na^mc, ba§ bie ^nn^färgte auf ©runb {l)rer Erfahrungen bie folgen
ber ^m^jfung beffer beurteilen fönnen al§ bie übrigen ^Irjte, unb in

ber 9?otroenbigfeit, unberechtigtes ^inauSfc^ieben ber ^nipfung, ba§
ben allgemeinen ^mpff^u| ber SeDöIferung gefö^rben mürbe, ju

öer^üten.

§ 3.

„^ft eine ^m^)fnng nach Urteile be§5Ir§te§ crfolglog

geblieben, fo tnufe fte f^)äteften§ im näd)ften ^a^re, unb
falls fie andh ^Q"^^ erfolglos bleibt, im britten ^a^re lt)ici)er=

i)OU m er ben."

6ine britte 2Bieberl)oIung fieljt baS ®efe| alfo nidjt bor, b. i).

eine brcimal o^ne Erfolg ouSgefü^rte ^mpfung genügt. ^ebod)

fann bic guftänbige SBe^örbe anorbnen, ba§ bie Ie|te SKieber^oIung

ber ^mpfung burc^ ben ^m^fargt Vorgenommen merbe. ©er ©runb

für biefe SBeflimmung ift bie bei bem ^mpfargt t)orau§5ufe|enbe größere

©rfohrnng nnb ®efchi(fl{(^t'eit in ber ^mpftec^nif.

§ 4.

„^ft bie ^mpfung b§m. SBieberimpfung ot)ne gefe|(ichen

@runb (b. f). bei einem Erftim^füng, ber gefunb ift unb bie natür=

lidjen 33Iattern nic^t überftanben 'f)at; bei einem Sßieberim^jfting, ber

gefunb ift nnb in ben Ie|ten fünf ^a^ten nicf)t bie natürlichen ^Blattern

überftanben hotober nic^t mit Erfolg geim|)ft morbcn ift) unterblieben,

fo ift fie binnen einer öon ber juftänbigen 5Behörbc ju

fe|enben grift nadjsttl^ölctt."

9Zach ben SWotiöen foU biefe SBeftimmung bie 58ehi)rbe in bie

Sage t»erfe|en, „einer etmaigen ab fichtlid^en Übertretung ber gefe^=

Ii(^en 35Drfd)rift mit ®tttf(^tcbcnTjcit gu begegnen", b. h- t>ie 2tuS=

fü^rung ber ^m^)fung gegebenen golleS §u er^mingen.



§ 5.

.^eber ^mpffing mufj frül)efteu§ am fec^fteu, fpäteftenS am

adjten Soge nad) bcr ^m^fung bem impfeiiben Sitzte t)or=

geführt ttjerben."

!Diefcr foU [eftfletten, „06 ber 5BerIauf ber ön^^^f^i^S ^^^Se^^

mä§igei; gemefen ift unb ben ßraecE erfüllt", b. ^. ob eine ^m|)f=

[djäbiginig eingetreten, unb ob bie Sni^'^i"S ^^^^ ©rfolg geraefen ift

ober ttic^t.

®iefe Seftimmung ift fomo^I im ^ntereffe be§ ^mpfling§ (§Beob-

aditung feiner ®efunbt)eit) al§ im ^ntereffe ber Slttgemein^^eit (@id)e=

rung be§ ^m)3ffd)U|e§) getroffen morben. SSor b§m. nad§ biefem S^ermin

ift ein guoerläffigeS Urteil über ben ©rfolg ber ^m^jfung nic^t mi3glic^.

©Düte erft nad) bem ai^ten Sage eine auffällige ©rfd)einung ober (Sr=

franfung auftreten, mel(ä)e bie 2lnge^i3rigen beunruhigt ober i^neu ben

®inbru(f einer ^m^jffc^äbigung mac^t, fo ift e§ i^nen unbenommen, ben

^mpfargt p 9fiate §u gte^en; bie§ ift fogar ju empfef)Ien, meil e§ eine

amtIicJ)e Prüfung be§ S3orfaII§ ermöglid)t, unb |ebenfall§ öiel beffer,

a[§ »enn bie 5lnget)örigen ben ^'att unter Umgebung ber SSel^örben in bie

£)ffentlic£|feit bringen.

§ 6.

„^n jebem SBunbeSftaate merben iSw^^fö^^ü'^c gebilbet,

beren jeber einem Sttt^Jf«t*3te unterftellt roirb/'

„®er ^m^jfargt nimmt in ber 3eit Don Slnfang Mrti Bi^

©übe <Bcpicn\bn febeS ^at)re§ an ben öor^er befannt §u

mac^enben Orten unb Sagen für bie ^Bemo^ner be§ ö.m^f=
be5irf§ Impfungen uncntöcltlid) öor. ®ie Orte für bie 5Sor=

na§me ber ^m:pfungen, fomte für bie SSorftellung ber ^m^f=
linge (§ 5) merben fo gemä^It, ba^ fein Ort be§ SBe^irfS

öon bem näc^ftgelegenen ^m|}forte mel^r aU 5 Kilometer
entfernt ift."

^n ber S3egrünbung i)ei^t e§, ba^ bie ^m^)fftellen jebermann äu=

gängli(^ fein unb bie (Sicher:§eit bieten fotten, ba^ bie ^m^jfungen
öon fadiöcrftänbiger .f)anb unb mit gutem ^m^fftoff tioll^

gegen merben, foioie enblicf) burd) bie Unentgeltüdjfeit i§rer Seiftungen

öert)inbem, ba§ au§ bem ^mpfjmange für bie 33eöötEerung eine

^)efuniäre 58elaftung ertoädift. ®ie Sätigfeit ber ^mpffteEen foE
fic^ ferner auf bie märmere ^a^reS^eit befd)ränfen, meil nur in biefer

3ett bom ßanbe unb ben fteinen Orten ^er bie ^inber o^ne cri§ebltd)e

SBeläftigungen unb 9^ad)teile jur Sm^)ffteIIe gebradjt merben Eönnen.
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§ 7.

,Mv jcbcit Tsmvfl'csivf luivb öor^Begiiui ber ."srnpfgeit eine
IMftc bei- iiticfj § 1 Biffcr 1 bcr .^mpfung unterltegenben
Sinber Uon bcr ^uftiinlttöcn S9cpvbc niif geftcilt. Ü6er bie auf
©runb beg § 1 3iffer 2 jur :;\inpfung gclangenbeii Siinbcr

(}a6en bie «ovfte^ef bcr bctrcffcnbcn 8e(jranftrtltcn eine IMftc

anäufertigen,

„®ie ijin|3fär5te bermerfen in bei- Sifte, oß bie Impfung
mit ober oim ©rfolg toon^ogen, ober ob unb iüe§§al6 [ie

ganj ober öorlöufig untcvUitbm ift.

„®ie (Sittrirfjtunö bcr giften wirb biirct) beu 5Sunbesrat

feftgeftellt."

3^ie Öiften biencn al§ Unterlage für bie Sluffteüung ber amtUcfien

©tatiftif unb §ur S!ontrottc, ob aucfj mirfürf) alle im^)fpflid^tigen Sl'inber

äur Impfung gelangen.

§ 8.

„5Iu^er ben :;jmvf ärgteu finb rtu$fct)iicf}Ud) Birgte befugt,

^^mpfungen öorgune^men."

„9lac^ bem ©c^Iuffe be§ ^alenberfa^reS finb bie Siften

ber 58e^örbe eingureidien."

2)ie 5Begrünbung fü^rt au§, ba^ bie l^m^fung burcfj bie öom

@efe^ beobfidjtigten ©nritf)tungen „gu einem iric^tigen ^f'te ber öffent=

ücJ)en ©efunb^eitgpflege" fic^ geftaltet, beffen SSottjie^ung o^ne 9tücffi(i)t

auf SSorbilbung unb @act)funbe jebermann ju geftatten un^uläffig erft^eint.

®ie SSorfct)rift im §ttieiten 2lbfa| be^ie^t fic^ forool)! auf bie Sifte

ber ^m^jfärgte al§ auf biejenigen ber Strjte, bie '!|3riüatimpfungen

t)ornel)men, bamit bie SBe^örbe au§ i^nen bie allgemeinen ^mpfliften

beröollftönbigen fann.

§ 9.

„!5)ie ÖanbeSregierungen ^aben nacij näherer Slnorbnung

be§ Sunbe§rot§ bafür ^u forgen, bafe eine angemeffene

Sln^a^I öon Sw^jfinftituten m »cfd^affunö unb (^rjcußunö fon

©d^nij))OcfcnU)m^)^c eingerichtet raerbe."

„®ie :;5m)3finftitute geben bie ©c^u^^odenlDmV^c an bie

öffcntlirfjen Sw^färstc unentöcltlidi ab unb t)aben über ^erfunft

unb 5lbgabe berfelben giften ju führen/'

„Sie i3ffentlid)en ^m^ifär^te finb öerpflicfjtet, ouf 3Scr=

langen © (^n|^)ocf enUjmpTjc, fomeit i^r entbel^rlic^er 33orrat

reidjt, an rtnberc Firste nncntoeltlid) abzugeben."



Uripriingllcf) be)c^räiiften \[d) biefe „^mpfinftitute" aii[ ßofale, in

bellen burdj bie 9ni^)färäte öon ben fe^t [elten öorfommenbcn fri[cf)en

tn^l-^Dcfen ober tion ^inbern, bie geimpft unb öon anftecfenben ^xanU

f)eiten, namentlid) Stj^J^iü«, fxei Befunben werben waren,

genommen unb ^ur Sl6ga6e bereit gehalten würbe. St)mpt)e öon S?u^=

pocfen, i'ogenannte „originäre" Stjm^^e, pit fic^ faum länger aU

24 ©tunben. Set^tere, fogenannte ^umanifierte ober 2J?enfc^en^

h]mpl)^, ^cit gri3feere ^altbarfeit, ift aber aitd) fd^mcr in ber für

?!Jiaffenimpfungen erforberI{d)en 9}?enge gewinnen.

©tue 3ur Prüfung ber ^m|jfftofffrage eingefe|te 3Rei(^§impf=

tommiffion fa^te bie ©rgebniffe i^rer über biefen ©egenftanb gepflogenen

Erwägungen im ^a^re 1884 in einer ^Denffi^rift „Über bie 9^ot=

wenbigfeit ber allgemeinen Einführung ber ^mpfung mit

Sierl^mp^e" gufammen unb fam §u bem 58efcC)Iu^: „^a bie mit

ber ^mpfung mit äJienfc^enlljmphe unter Umftänben tierbunbenen ®e?

fat)ren für ®efunbl)eit unb Seben ber Impflinge (^mpffi)pl)ili§, Smpf=

er^fipel) burc§ bie ^mpfung mit %kxii)m\)^)t, foweit e§ fic^ um bire!te

Übertragung ber ©^p^iliS unb ber afsibentetten SBunbfranJ^eiten l^onbelt,

bermiebeu werben fi3nnen, unb ba bie ^mpfnng mit S;ierlt)mphe in ber

S'^eugeit fo weit öeröoHfommnet ift, fo ^at bie ^mpfung mit Slierlljmp^e

an bie ©teile ber mit 2}?enfd)enlt)mphe gu treten. 3)ie attgemeine @in=

fütirung ber ^mpfung mit Slierüjmpl^e ift aEmä^Iid) burdtj^ufü^ren, unb

3war finb unter 3>^^i^ff^io5'^^ ö^^^er gewonnenen Erfal^rungen

Slnftalten gur ©ewinnung bon Sierlijmplje in einer bem borauS--

fidjtlidjen SBcbarfe entfprecfienben Slnja^l gu erridjten." Qm g^rü^fa^r

1886 ftellte eine (Sai^berftänbigenfommiffion einen Entwurf über bie

(Gewinnung bon Stierltimpl^e auf, ber bie ©enet)migung be§ Sunbe§ratg

fanb, ingwifdjen aber wieber^olt, jule^t am 28. ^uni 1899, ben §ort=

fc^ritten ber 2Btffenfd)aft entfprei^enb, umgearbeitet worben ift.

^n einer ber an ben S^eic^Stag eingerei(^ten Qmpfpetitionen ift

bie unentgeltlid)e 5lbgabe ber Stjmpl^e geforbert worben, obwohl biefe

bereits im ^mpfgefet^ felbft borgef(^rieben ift.

§ 10.

„Über iebe ^mpfung wirb uadj geftftelUmg itjrer

SBirfung (§ 5) bon bem Slrjte ein SwVffcJjcin auSgefteüt. ^n
bem ^mpff(^ein wirb, unter Stngabe bc§ 5Sor= unb 3unamen§
be§ Impflings, fowie be§ ^al^reS unb S:age§ feiner ©eburt
befc^einigt, entweber:
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„ha\] bui-c^ bic ^m^jfung ber gefc^ndjcn ^f(icl)t genügt
ift, ober ba|5 bic ^m^jfung im näd)ften ^a^re »utcbcrliolt

werben nuife."

„^n ben ör^tlic^cn 3cngni|fen, burc^ iöeld)e bie gänjHdie
ober Dorlänfigc JBcfmunö üon ber ^nipfnng (§§ 1, 2) nad)^

ge)öie[en werben foü, wirb nnter ber für ben IJmpffdjein öor =

gefd)riebenen SBeaeidjnnng ber ^erfon öefc^einigt, au§ iucldjcn

®rüni)cn nnb auf toic lange bie ^m)3fung nnterbleiben barf."

®ie[e ©Cheine Ijaben eine wei^e g^arBe.

®ie ^m|)ffd)eine für (Srftimpflinge l^aben eine rofa, bie für 2Bieber=

inipflinge eine grüne g^arbe.

§ 11-

„®er 33unbe§rat beftimmt ba§ für bie tiorgebac^ten 5Be =

fd)eintgungen anguiüenbenbe gormulat."

„®ie erfte Sln^ftellung ber 33ef(^ einigung erfolgt

ftem^jels unb gebührenfrei."

®er leitenbe ©efi(ä)t§^un!t war au(f| I)ierbei, bo§ burc§ bie 2Iu§=

fül^rung ber ^mpfung ber 33ebölfernng tunlic^fl feine Soften erwacEjfen

fotten.

§ 12.

„(Altern, Pflegeeltern nnb 55ormünber ftni> ö^Jlttltcn, auf

amtliches ©rforbern mittelft ber borgefc^riebenen S3efd|e{ni=

gungen (§ 10) ben Slad^toei^ su fiü^rcn, ba^ bie ^mpfung
i^rer^inber unb ^flegebefDienen erfolgt ober au§ einem

gefe^Iic^en ©runbe unterblieben ift."

jDa bie öffentlid^en Impfungen in bie ^mpfüften eingetragen, unb

Ie|tere audj bejüglic^ ber ^riöatimpfungen ou§ ben öon ben ^raWfd)en

Slrsten ber Sef)örbe einjureic^enben ^rioat^^m^fliften öertiollftänbigt

werben, fo foEen bie ^m:pffd)eine nur bie ajii5glic^!eit einer ergänjenben

Kontrolle gewähren.

§ 13.

„S)ie 2iörftc^er berjenigen ©djulanftalten, bereu ^mp\-

linge bem ^mpf§wange unterliegen (§ 1, ßiffer 2), fjalbcn bei

bei' Slttfnaljmc öon ©^^ülcrn burc§ ®tnfort)crn ber Dorßcfdfjncbcncn

Sefc^eiitiöttnöcn feftsuftellen, ob bie gefeglid)e ^mpfung cr=

folgt ift."

„Sie haben bafür forßett, ba§ ßöglingc, )weldf)c toöljrcnb

m 5BefU£Öe§ ber SlnftaW "ad) § 1, Biffer 2 impfvflid)tig

werben, btefer S5cr))f(td)tuttö ßcmißett."
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„^ft einc^m)3fung ol^ne gefe|Iid)cu ©runb unteröUebcn,

10 ^aben fie auf bereu 9?atf)rjoIuug gu bxiugen."

„©ie finb i>cvpfl\ä)tet, öier SBocfjcu öor ©cfjtu^ be§

©d^uIjal^rcS ber §uftciubtgeu SBel^öxbe ciu 2Jcr3ci(^ni§ bcr*

jcntocn ©d^ülct öorgulegen, für raelc^e ber 9^ac§weig niä)t

erbracht x\t"

!5)te SSorfte^er föuuen alfo bie 3SorIoge ber 33efc§eiutguug ü6er

bie OorfdjriftSmä^ige 2lu§fü§ruug ber ©rftiuipfuug ober eiueu SfuStoeB

barü6er öerlangeu, an§ njelc()em ®runbe fie uic§t au§gefül§rt iDorben tft.

§ 14.

„ß'Itertt, ^Pfieöeeltcrn utti» ÜBörmünbcf, raelc^e ben nad) § 12

il^ueu obltegenbeu 9JadöU»ci§ füljtcn unter!äffen, raerbeu mit

eiuer ©elbftrafe Bi§ ju 20 SJfor! Beftraft."

„(SIteru, Pflegeeltern uub 3Sormünber, bereu ^inber
uub Pflegebefol^Ieuen ot^nc oefe^Ud^en ©runb tro| erfolgter

amtlirf)er 2tuff orberung ber Sw^funß ober ber tljr folöcnbcn

©eftcUunö (§5) entgogen öeölicBcn finb, merbeu mit ©elbftrafe
hi§ gu 50 ^Slüxf ober mit ^oft h\§ 5U brei S:agen beftroft."

Bu 21 6 f. 1. ^ad) § 1 Ziffer 1 fott jebe§ ^inb hi§ sum
31. ©esember be§ auf ba§ ^al^r feiuer ©eburt folgenben S?atenber=

iot)re§ geimpft unb uacfj § 1, ^iffer 2, \aU eg eiue öffentric^e Öe^r=

onftalt ober eiue ^riüatfc^ule befudE)t, bi§ gum 31. ©e^ember be§

^aleuberiolireg, in bem es ba§ 12. SebeuSja^r juriicEfegt, roieber^

geim^)ft werben; roenn eä jebod) nad) är§tlic^em ßeugniS o^ne ©efa^r
für Seben ober ©efunbl^eit nic§t geimpft werben fann, ift e§ mä)
% 2 erft binnen ^a^reSfrift nac^ 2luft)ören be§ biefe ©efa^r begrüubenben
3uftoubeg ber ^mpfung §u unterbieten.

§ 12 öerlangt nichts weiter, al§ bo^ bei ben ^Be^ijrben auf bereu

®rforberu burd) S5orIage ber in § 10 öorgefc^riebenen SSefc^einigungen
ber ^ac^weig geführt werbe, ba^ bie ^mpfung erfolgt ober aug einem
gefe§Iid)eu ©runbe unterblieben ift. ^Diefe Slufforberuug ergebt feitenS
ber SSe^örbe fo frü^jeitig an bie 33eteiligteu, baB fie, foltS fie eS im
©ränge ber ©efd)äfte öerfäumt i)aben, nod) öottauf 3eit ^abeu, öor
Stblauf ber gefepc^eu grift bie ^mpfung na^iioten ju (äffen ober
ba0 erforberIic|e 33efreiung§äeugnig gu befd)affen. @ine 5Bcftrafung
erfolgt nur bei fold)en ©rtern, Pflegeeltern unb 35ormilnberu, bie bie
STufforberung ber Se^iirbe aug an^altenber 9^o^Iäffigfeit unberücf^
fid)tigt raffen, ^e uie§r bie Überacugung, bofe aüe Slinber ber ^mpfung



imb älMebcvintpfuug imteVi^ocien tuerben nniffen, lüenn ber ^mvfi'c^ut^

bcr iBcluVlferimg aufrecht err^altcn bleiben foU, unb baüoii, baf^ bie

SluSfü^niufl ber ©c^iU^inipfimg otjne ©efä^vbiiitg tioii ®efunbt)cit unb

geben ber ^iuber nioglid) ift, in ber Sßeüolferung g^u^ fafet, um \o

feltener tüirb e§ erforberüc^ merben, üon ber ©trafbefugniS auä § 14

^tbf. 1 ©ebronc^ 5U mad^en.

3u %b\. 2. 9^ac^ bem [jeutigen <2tanbe ber niebtäini|'cfjen

äßifl'enfc^aft ift bie ^mpfung unb 2i)ieberini:pfnng ber geiamten

93ct)i3Iferung ba§ einzige fi(i)ere Mlttd gegen eine 2Bieberfe§r ber

"^j-^DcEennDt früherer ^a!)rl3unberte. 3lud) ift bie ©ctjut^pocfenimpfung

unter 33eoba^tung beftimniter 55Drfid)t§maf?regeIn au§fii[)rbar,

Dl)ne ©efunbtjeit ober geben ber Impflinge 5U gefä^rben. 3)e§tt3cgen

^at ber (Staat bie ^^flic^t unb ba§ 9ied)t, baburc^, ba^ er

©Item, ^Pflegeeltern unb 5ßormünber, bie i^re .^{inber unb

^flegebefoPenen Di)ne gefefelidjen @rnnb ber l^mpfung ent=

gießen, eni^finbUd) beftraft, bie ©urc^fü^rung ber ®cf)u| =

pod'enimpfung in ber gefamten 58ebölferung ^exbeisu führen.

S)iefe§ 9?ec^t be§ ©taateS wirb atterbingS öon ben ^mpfgegnern

beftritten, inbeni fie be:^au|)ten, ba§ ^v^pfgefe^ fei fein ßroangSgefeg,

aüe auf bie i^erbeifü^rung eine§ ^OT^f^tuangeS gerid)teten Seftimmungen

be§ ©efe^entiüurfeS feien bei feiner ^Beratung im 9?eid)§tag barous

entfernt werben.

®iefe 33e!)auptung ift unäutreffenb.

gftic^tig ift, ba^ ba§ ©efe| in bem ©ntwurfe, meld)er Don ben

üerbünbeten 9fiegierungen bem 9Mc§Mage Vorgelegt würbe, al§ „®efe^

über ben ^mpf^wang" be^eidjnet wor. 9?ic^tig ift ferner, boß ^md

^aragra^:§en — §§ 14 unb 15 — beg Entwurfes, bie fic^ auf 3wang§=

impfungen belogen, bei ber Beratung im 9fieid)§tage geftric^en werben

finb. 9^ic^tig ift enblic^, ba^ auf SIntrag be§ 5Ibgeorbneten Dr. 85 wc

bie Überfd)rift be§ ©efe^eS in „^m^)fgefe|" abgeänbert werben ift.

2)arau§ aber folgern äu wollen, wie e§ bie ^mpfgegner tun, bafj

ba§ Smpfgefel^ ben ^mpfswang nidjt wolle, ift nid^t richtig. ®o§

ge^t nic|t nur au§ ber ^Begrünbung be§ Sowefdjen Slntrageg, fonbern

audj ou§ bem SBorttaut be§ ©efe^eS fjertior. ©er 2lbgeorbnete

Dr. Si)we fagte in ber ©ii^ung be§ 9^ei^§tage§ t)om 9. Wdx^ 1874:

„®§ ift felbftoerftäiiblid; nad) ben »crcinberungcit, bie mit bem ®c\ci^e

Dorgenommen werben finb, bafe bie Überic^rift be§ @efe^e§, bie bie

9fkgierung§üorIage trägt, felbft wenn fie urfprünglid) gana ben Sn^alt be§

@efc^e§ gebetft I)ättc, je^t nid)t mebr in twÖer übcreinftimmung mit bcm=
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felDen ftet)t. 2Bir finb aber and) bcr 3J?e{intng gelrefcii, baf3 \d)on bie

urfprüiiglidOe SJorlage öiel treiter ging, al§ gerabe ber 2;itcl be§ ©efe^eS

al§ eilt jolcf)e0 über beu „Srnpfgluang" eg aulbrücfte. ®er 3mt>f=

giuang mar nur ein Xtil beSjeiiigen, traS ba§ @efe^ l^ier

regeln luollte. 2)a§ (Sefefe orbnet in ber %at bag gonse 3inpf=

lücfcn tu ber Seüijlferung, itnb inbettt e§ ba§ tut, glaubten toir, ber

Siüedfiuößigfte unb fürgefte SluSbrurf Irürbe fein „3int)f gefe^

atten ^aragra^i)eit, in benen bon ber ^m^jfung bie 9f?ebe,

braucht ba§ @efe| bie SliiSbrücfe „\oU unterzogen werben", „ift ju

untergietien", „mu§ roiebertiolt icerben", „mu^ tiorgeftettt irerben"

u)iü. 5Ibge[e^en babon, fenngeicEinen and) bie ©trafbeftimmungen ber

§§ 14—17 bog ^inpfge[e| al§ ein 3tüang§gefe|. S)a§ I)aben auc^

bie äuftönbigen ©erid)t§t)i3fe in fonftanter 9?ec^tf^rec^ung anerfannt.

2J?it iRecfjt fagte bal^er ^err ©e^eimer OBerregiernngSrat g^rei^err

öon Qzhü^ nnb S^eufird^ in ber @i|iing be§ 9^eic^ltage§ öom
1. gebruar 1911:

„Unb, meine ^erreu, loeun jcfet Smpfgeguer auftreten unb gur 93e=

böüerung fagen: tue^rt euc^ gegen bie ätoangSimpfung beS^oIb, lueil e§

ungefe^rid) ift, eud) gu gtoingen, unb treil bie ^ßoli^eibe^örbe burd) 2tu§=

Übung bon 3tüang red)t§U)ibrig tl^re 33efugniffe überfd^reitet, fo ift ba§
atterbiugS ein feltfonteg Ititterne^meu. Sd) ftc^e nidjt an, su fageit, bafj
bie §erren, bie fo onbere gum Sßiberftanb gegen bie Slioligei

aufreigen, eine fc^irere SSeranttrortung auf fic§ laben."

9?oc§ ben ^BericTjten, tt)elc^e ber ^jreu^ifc^e ^err a)?ebiäinalminifter

im ^of)re 1910 öon ben nac^georbneten 5BeI)örben eingeforbert §at,

gehören erfreulic^ermeife g^äUe, in benen bie ^mpfung erstnungen
tr erben muß, in Greußen ben größten ©eltenljeiten. Sei bem ge=
funben ©inn ber 33et)i3lferung genügt freunblid)e§ ^ureben unb ber
^intrei§ auf bie Sßic^tigfeit ber ©c§u|pocfenimpfung faft ftetS, um
bie STnge^örigen gu öermögen, ben SBiberftanb gegen bie ^mpfung
i^rer Pflegebefohlenen aufjugeBen. ®ie§ ift, mie id) onne^men gu
bürfen glaube, auä) in ben anberen 33unbe§ftaaten ber gaff. 2Bie
aber foüen fidj in ben feltenen STugna^mefäaeiT, in benen ber 2Biber=
ftanb aufredjt ermatten njirb, bie 5Beprben öer^atten?

^aä) § 14, Srbf. 2, merben ©Itern, ^flegeetteru unb
«ormünber, beren ©inber nnb ^f legebefo^enen oim öcfcl}«
Itc^ctt ©vmtb tro| erfolgter amtlicher 2luff orberung ber
^rn^fung ober ber i^r folgeuben ©eftellung (§ 5) cntsooen
ßcaiickit ftnb, beftraft; uac§ § 4 aber ift Mc SmVfunß, bicOlm geie^Iid)en ©runb (§§ l, 2) untcrölickn ift, binnen

Ätrc^itev, ©d)iH}poctentm}3fung 3
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einer üoit ber suftniibigcu S3cI)Dtbc gu je^enben grift mä\'

SBenn aber eine innner au[§ nene irieber^olte ^(nfforbernng ;^ur

Sni^)fnn9 änläffig ift, [o erfdjeint aud) eine raieberf)oIte ^eftrafung

bcSjenigen guläffig, ber bie erneute SUifforberung unBeadjtet ia^t

S)iefen ©tanb^junft f)aben toerfdjiebene £)berlanbe§gerid)te — tammer«
geridjt 33erlin (10. OEtober 1908), SreSlau, CSaffel, Söln
(30. ^uni 1907), ©reiben (18. ^Deaember 1903), 2)üifelborf

(10. Oftober 1908), gronffurt (13. a;?ai 1891), Hamburg, partim

(8. (September 1908), Sl^agbeburg (27. 9?oüeniber 1880), arjündjen

(7. Wüi 1895), au m bürg, Stuttgart — eingenommen, iüä^renb

einige — SDüff elborf (1. ÜDe^ember 1906), granffurt — gefc^roanft

l^oben, unb ßeüe (10. ©eptember 1908) in entgegengefegtem ©inne

entfdjieben ^at, fu^enb auf bem 9fie(^t§grunbfa^ „ue bis in idem".

@§ ergebt fid^ nun bie g^age: ^ann bie ^mpfung toon ber 58e=

§Ötbe aud) baburd) ergroungen merben, ba^ fie bie impfpfUc^tigen ^inbcr

bem ^mpfargt ^raangSroeife öorfii^ren lä^t?

©er (Sntnjurf ber nerbünbeten Sftegierungett entl^ielt bie §§ 14

unb 15 öon nac^folgenbem SBortlaut:

§ 14. „25ei einem 2lu§brud^e ber Slatternfranf^eit fann bie guftänbige

SBe^ijrbe anorbnen, ba^ bie ©intoo^nerfdiaft jebeS bou ber ^ranf^ieit be=

faHenen Orteg ober ein Seil berfelben, o^ne SRüdfic^t auf früfiere Smpfungen,

feinnen beftimmter ^I-rift ber Smpfung fic^ gu untergietien I)abe."

§ 15. „SBenn ein 3mpfpftid)tiger oI)ne gefefelidien ©runb ber Smpfung

cntjogcn geblieben ift, unb eine amtliche Slufforberung gu beren D^adjtiolung

fic^ fruchtlos erlueift, fo fann bie Smpfung mittelft ^ufü^rung gur 3nipf=

fteüe erätoungen toerben."

§ 14 ronrbe in ber ^meiten Sefung be§ ©efe|entmurf^ — ©i^ung

am 9. Wüx^ 1874 — mit 151 gegen 138 Stimmen angenommen. § 15

bagegen mürbe auf Eintrag be§ Slbgeorbneten ßa§fer abgelehnt

unb burc^ folgenben lbfa| 2 gu § 14 erfegt:

„S03er biefe %xi^t of)ne gefe^Iid)en ®runb öerfäumt unb eine amttid^e

Slufforberung gur 5nad)^oIung ber Smpfung nid)t befolgt, tuirb mit @elb=

ftrafe bi§ gu 15u Tlaxt ober mit §aft big au 14 Sagen bcftraft."

tiefer § 14 mit bem 8a§Eerfd)en 2Ibfa| 2 rourbe in ber britten

Sefung be§ @ntmurf§ — ©i^ung öom 14. 3J?ärä 1874 — mit 141

gegen 140 Stimmen abgelehnt, ©aburd) mürbe ber § 16 be§ (gntmurfg,

ber fi^ auf 33eftrafung öon (Aitern, ^^fiegeeltern unb 25ormünber be^ief^t,

ju § 14 be§ ©efe^cS.
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^ft babiitcfj bie gtuangSmeife 3»fii^^i'ii9 i^ön ^inbern, bte bet

^ni^)[iing ent5Dgen BleiBen, 511m ^mpfarjt uiiäuläffig geworben?

^einef^iüeg§.

®cnn §§ 14 mib 15 be§ @nttüurf§ gel^iirten gufammen uiib Be=

gogen fid) nidjt auf bie regermö^igen ^tti^furtgen imb SBieberimpfungen

X)on S^lnbern, bie burcf) ben alten § 16, jegigen § 14 geregelt finb,

fonbern anf bie an§na§ni§tt)ei[en ^mpfnngen (Srroa(i)fener Beim k\i§hxnä)

einer ^ocfene^ibemie. SBeil man bie ätrongSmeife ißorfü^rung (Sr=

iüad)fener nidjt ttjollte, lehnte man auf SIntrag heS 3Ibg. 8a§fer §15
a6 nnb er[e|te i^n burcf; eine ©trafbeftimmung (§ 14 Slbf. 2). ^nbem
ber 9?eid)gtag bie groangSweife ißorfü^rnng eriüad)[ener gur ^»"Pfung
obIet)nte, l^at er be^iigHci) ber gn^ang^meifen 5Sorfü§rung bon ^inbern
nidjtS ^jräjnbi^iert.

^n Ubereinftimmung l^iermit l^at ba§ ^ren^ifc^e DbertierrtjaltungS-

gerieft me^rfac^, 5ule^t burc| (£rfenntni§ öom 1. Wdx^ 1895, anerfannt,

bafe bie OrtSpoIi^eibe^örben befugt finb, §nr ^TuSfü^rung bei ^mp^^
gefe|e^ im|}fpfarf)tige ^inber äirangSroeife üDrfüJ)ren 5U laffen. !©ie§

^at §err ©e^eimer OberregierungSrat g^rei^err bon ©tein in ber

^ommiffiou für bie Petitionen am 26. St^^rit 1910 unb ^err ©e^eimer
Oberregierungsrat gn-ei^err öon 3ebli| unb ^euEirdj in ber
©igung be§ 9fJeid;§tage§ am 1. gebruar 1911 n^eiter ausgeführt.

©a^ ba§ ^mpfgefel ben ^mpfgroang gegenüber ärZiuberjä^rigen
nid^t nur nic^t au§gefd)toffen, fonbern ausbrücflich öorgefe^en ^at, ge^t
and) aus ber 33egrünbung gu § 4 be§ ©ntwurfS ^eröor, too eS Reifet,

bafe bie SBe^örbe in ber Sage fein mu§, „einer etwaigen abfielt*
lid)en Übertretung ber gefepc^en S3orfdjrift mit (gntfc^iebenlieit
äu begegnen".

®o§ 9?e^t ,5ur ?tu§übung eineS m\\d)^n gmangeS fte^t alfo
äwetfelfoS ben ^ßorigeibehörben ^ur ©eite. (£§ liegt ba^er im ^ntereffe
ber $ßeoö(eerung, bafe fie fic§ nic§t burd) bie 5Igitation ber ^m^fgegner
bie bte ©c^ugpodenim^jfung at§ unimrefam unb fd)äblid), ben 3mang
aber als ungefe|lic§ E)inftetten, gu einem gefe^mibrigen SBiberftanbe
gegen bie ©urd)füt)rung ber ^m^^fung hinreißen laffe unb bie ^olisei»
beworben ^n einem für beibe Seile unerfreulichen SSorgehen gminge.

Öutreffenb führte |)err ©e^eimrat g^rei^err bon ©tein hierzu auS:
„D^ne treiteres toirb aujugeben fein, baß bei ber SlnWenbunq be&

3u.ange§ gerabe hier äiifeerfte 3urücff)altung angebracht ift. 2Bo aber offen=
ficjthch ohne fachlichen ©runb, etwa nad) SInreitimg tmpfgegnerifcher 2rai=.
tatoren, .erfud^t Werben foHte, burch ^artnäcfige Söeigernng bie

3*
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beS ©efe^eg 311 Oeveitelii, tutire eS nläit nur dkä)t, fonbcrn $PfIic^t ber 33e=

t)i3rben, fctbft unter Slntuciibuiig boii ätuang, bem 2Biberftanb einselner

gegen baS bcm ©emeinluol)! bicneube öefe^ mit allen 3JlitteIn entgegcn=

gntreten, bie mä) £anbeärcd;t gu ©ebote fte^en."

^en |)U90 SBegciier in granffurt a. Tl. ^)at bie S3e]^au^3tung

öerbteitet, ber S3ertreter bc§ bortigeu '!|3oli5eiprö[ibenten i)ätte i^m in

einer unter bier 5tuflen geführten Unterrebung erfiärt, bie ^oligei

roürbe (Sltern, bie if)re S?inber ber ^m^jfung eut^i^gen, in Sletten

legen laffen. (gr ift ben SBeioeig für biefe SBe^ouptung fdjulbig

geblieben.

§ 15.

„Sli'stc mxt> ScOuIbovftcljei', raelc^e ben burci) § 8, Stbfa^ 2,

§ 7 unb burd) § 13 i^nen auferlegten 35er^flid)tungen nic^t

nad)fommen, merben mit ©elbftrafe h\§ gu 150 Wlaxt ober

mit ^aft bi§ §u 14 S^agen beftraft."

®iefe ©trafen bejie^en fid) auf eine orbnung§tt»ibrige gü^rung

ter ^m^jfliften feiten§ ber Slr^te unb ©c^ultiorfte^er unb auf eine un=

3urei(^enbe ^ontrotte bc§ ^m^fguftanbeS ber
.
(Sd)üler feitenS ber

©c^ulborfte^er.

§ 16.

„SB er unbcfuötcvJucifc Sw^jfuttöen ijorttimmt, mirb mit

©elbftrafe bi§ gu 150 ST^arf ober mit |)aft bi§ gu 14 Sagen

: beftraft."

®iefe ©träfe er^Iten biejenigen ^erfonen, bie fic^ nid)t gefe|lic|

- ül§> Slrgt be^eic^nen bürfen unb tro^bem ^m^jfungen borne^men.

§ 17.

„Söct? bei ber Slu^fiUjvunö einer Sw^Jf«nö f(iI)fIäffio J)rtnbeCt,

ttjtrb mit ©elbftrafe bi§ gu 500 Tlaxt ober mit @efängni§

bi§ SU bret 2Jionaten beftraft, fofern ni(^t nac§ bem ©traf-

gefe^bnd) eine härtere ©träfe bermirft ift."

©ie SBegrünbung 5U bem ©efel^ fü^rt ^ier^n au§:

„IBermöge ber Seic^tigteit,mit loeldjer Stvanf^eit&ftoffe, toie namentlid)

ba§ öenerifdje ©ift, in ber ei)mpr]e auf bie ©cim^jften übertragen

merben nnb bon ^ier au§ äu roeiteren ^nfeftionen führen fönnen,

fnü^jfen fi^ an eine nnadjtfame SSon§{ef)ung ber ^m^^fung befonbere

(SJefa^ren. ®a§ allgemeine ©trafgefefe bietet hiergegen feinen fjin-

reic^enben ©c§u^. würbe eine ftrafredjtlidje «erantmortüdjfeit erft

bann begrünben, menn burd) gatjrläffigfeit bei ber ö'mpf""9 "ad^
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iwctäbar eine ^ij^ieröerle^unö berurfac^t ift. ©ici'er 9?ad)ti3ei§ irürbe

felt)ft bort, m eine fa^rläffige SSottäie^ung be§ ^mpfafteS, 5. 33. bur(^

5(6nQfjnie ber Sljmpl^e bon öcnerifcf) infisierten 9D?enfc^en, tatfäci)Iid)

feftfte^t, nur feiten ju erbringen fein. ®ie ©efelgebnng t)üt, inbem

fie bie Qmpfnngen augfc^Iie^licfj an befttnimte ©ac^öerftänbige öerroeift,

5tnlat ben ^mpfpflid^tigen jebe ©eiüä^t für eine getüiffen^afre M--
Sietjnng ber ^m^)fnng gn geben. %tbererfe{t§ lüerben bie Slrgte, tt)enn

ba§ ©efe^ i^nen ba§ SSorre(i)t gibt, biefe Slrt ber ^eilfunbe au§-

fcfjtie^Iidj au boUgie^en, ouc§ eine befonbere SBerontiüortlic^fett für bie

geioiffen^afte S3oIIaiefjung iitc^t ablehnen fi3nnen. ©oId)e @riüägungen

rechtfertigen bie getroffene ©trafbeftimmung."

S(t§ biefe 33egrünbung gefc^rieben würbe, tourbe bie ^mpfung

nod) an§fc|Iie^Iic§ mit I)nmanifierter 2l)mp^e, b. 1^. öon 2trm §u 2trm

ausgeführt, loobei bie Übertragung öon ®l))}^iHs, öielleic^t auc§ einer

anberen nienfiä)Iichen S?!ranft)eit nic^t ouSgefc^ (offen irar. §eute würbe

bie Segrünbung anberS gelautet l§aben,- weit bie 33erwenbung ^uma=

nifierter Sqmp^e nidjt we^r ftottfinbet. ©agegen ift ouc^ jefet nod)

bie fal^^-Iäffige SluSfü^rung ber ^mpfung, §. 58. bie 2IuBerad)tIaffung

ber afeptifc^en ^SorfichtSmaferegeln feiteng be§ ^m^}faräte§ ftrafbar. Um ,

bie ißerwenbung einer mangelhaften l0^m|3^e auSgufdilielen, ift t)orge=

fd)rieben, ba§ tunlic^ft jebe S^m^t)e, e^e fie in ben S3erfel)r gebracht

wirb, 5u ^robeim^fungen berwenbet wirb unb erft bann §ur 3Ser=

wenbung gelangt, wenn fie fidj aU Ijinreidjcnb wirffam unb nidjt gu ftar£

reijenb ^erauggeftellt ^at.

^ommt eine 2:gmpt)e in SSerbadjt, eine ^m^jffc^äbigung beranla^t

§u l^aben, fo wirb i^re ^erfunft unb bie Qa^l ber ^inber feftgeftellt^

bie mit i^r geimpft worbcn finb. ©in begrünbeter 53orwurf fann

gegen bie St)m)3t|e nur bann erl^oben werben, wenn nad) ber ^mpfung
bon ben ja^reic^en mit i^r geim^iften Sl'inbern nic^t nur ein einziges,

fonbern eine SD^ehr^at)! ber ^inpfünge erEran!t ift.

St^nlid) ift e§ mit ben traten, ga^rlöffigfeit eine§ ^ni^jfarateg

fann nur bann in g^rage fommen, wenn bon ben bon i^m in einem

^m^)ftermin geimpften Sünbern nadj ber ^mpfung nid)t nur ein einziges

fonbern eine Tlt^)^a1:)l ber ^mpflinge erfranft ift.

Übrigens Werben bie Slrate nidjt nur al§ ©tubenten nnb wä^renb
be§ praftifchen ^üijXQ§ einge^enb in ber 33ebeutung nnb ber 2Iu§=

führung ber ^mpfung unterrichtet, fonbern and) wä^renb ber 2lu§»

führung be§ ^mpfgefc^äfteS regelmäßig burch bie äuftänbigen £rei§=

ober S3e3irtSärste nnb 9?cgierungS= unb a^Jebiainalräte rebibiert, bie bei .
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ben ^mvfterminen uiiöermutct crfct)einen, ficf) atteg jetgeu laffen imb
ftrciig barniif f^nltcn, bafe bie §änbe ber Sa^te, bte 3hnie ber Impf-
linge [orgfältig gereinigt mib be^infi^iert werben, bie SBatte nnb bie

Mnimente aber fterit finb, bamit eine ^nfeftion ber ^mpffc^nitte

tunlic^ft on§gefcfj(o[fen ift.

Shicfj bie ^mpfnngen ber ^riDotärjte finb ber JRebifion unter-

worfen, foiüeit fie nid|t öon benfelben al§ ^augärste in ber g^amiüe

QU^gefuJirt inerben.

§ 18.

„^Die 5SorfcI)riften bie[e§ ©efe^eS treten mit bem l.?lprit

1875 in ^raft. ®ie einzelnen 58unbe§ftaaten merben bie

3UV Slugfü^fttttö cfforbcvltdjctt aJcftitumungett treffen."

„®ie in einjelneit 33unbe§ftaQten beftetienben JBcftimtnuns

0cn üUv ^lujtnö^im^jfimöcn bei bem 2lu§6ruct) einer Dorfen-
epibemie loerben burc§ biefeS ©efe| nic^t berül^rt."

3u 21 Bf. 1. Über alle ©injel^eiten ber Impfung finb im ^erbft

1884 öon einer 9f?eict)§impffommiffion unb im ^uH 1898 öon einer (£ac§=

^
öerftänbigenfommiffion einge^enbe 33efcf)lüffe gefaxt unb bom SunbeSrat

am 18. ^unt 1885 h^w. am 28. ^uni 1899 gebilligt worben. ©ie

löaben ben in ben eingelnen 5ßunbei§ftaaten erlaffenen 5lugfü^rung§=

beftimmungen gum ^mpfgefe^ aU ©runblage gebient, fo ba§ bie (Sin=

^eitltc^feit ber 2lu§fü^rung im 9?eic§ genjä^rleiftet ift.

3u 91 b
f.

2. ®nrc^ 5lble!§nung be§ § 14 be§ (gntmurfS |atte

ber Sleic^Stag Bef(^loffen, 3^'^i^9^i"i^'fi"'Ö^^ benjenigen 5Sunbe§=

ftaaten, in benen fie no(^ beftel)enbem 9?ed)t nid)t guläffig raaren, nic^t

einzuführen. @§ erfc^ten aber nidjt gioecfmä^ig, bie 3njang§impfungen

in benjenigen 5Bunbe§ftaaten, in benen fie juläffig roaren, gu befeitigen.

Tlit 9?ücffi(^t hierauf fteUte ber 5lbgeorbnete Dr. Ööroe ben Slntrag,

ben je^igen 2lbfa| 2 be§ § 18 bem ©efe^ einzufügen, tiefer Eintrag

ttjurbe in ber britten Sefung be§ ®efe|entn)urf§ in ber ©i|ung am

14. Wäx^ 1874 in namentlicher Slbftimmung mit 160 gegen 122 (Stimmen

angenommen.

3n)ang§impfungen beim 2tu§bruch einer ^ocfenepibemie finb ju-

läffig in

^reu^en: in ben ^rotoingen Dft- unb SBeftpreufeen, 5Branben=

bürg, 5)3ommern, ^ofen, @d§lefien, @acl)fen, SBeftfalen unb ber Schein*

protiins nach § 55 be§ 9?egulatitig öom 8. Sluguft 1835, in ber ^roöinj

.g)annober nad) ben ißerorbnungen öom 24. 2Iprtl 1824, 6. ^uni 1833
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unb 15. Slitgiift 1839, tu ber ^rotiiua @d^Ie§ ttjig^^olftein auf

©ruub be§ ©äuifc^en ^mpfsefc|e^ toou 1811.

$Bal)eru: uadj 2trt. 67, STbf. 2, be§ ^:}3oIi3eiftrafge[e|buc§§ bom

26. ©esember 1871 uub ber5ltIert|öc^ften5Berorbuuug t)om4.^auuarl872

;

3)iecfleuburg=©c^weriu: burcJ) aj^iutfteriaterla^ beäügUcJ) ber

^iuber;

(£ac^feu = 2Betmar: mä) § 13 be§ ®efe|e§ über bte (2(^u^=

pO(fenini|3fuug öom 26. 9J?a{ 1826;

®Qdj)en = eoburg = ©ot§a: gemä& § 17 ber 5Serorbnuug bom

18. mäx^ 1829, ©efe| tiom 11. ^uut 1858 unb S3erorbnuug Dom

14. $5uni 1858;

Slu^alt: gemäB ®efe| bom 24. S)e3ember 1872;

gemäfe 53erorbuuug bom 22. g-ebruar 1827;

9f?eu§ j. 8.: gemä^ ^mpforbnung bom 20. Januar 1857;

|)Qmburg: gemä^ @efe^ bom 31. ^anuor 1872;

@IfQfe-'8otf)ringeu: SßeroTbnung bom 20. ^uni 1871 bejügltc^

ber ^iuber.

©rfa^ruugSgemö^ ift bte SluSübung eineS ß^^i^^Ö^^ ä"^ ^w^fuug

bei Slu§bruc§ einer ^ocfenepibemte faum nötig. ®ie gnirc^t bor ben

^D(fen ift, fobalb fie auftreten, fo gro^, ba^ bie 33eböl!erung ftdf) gu

ben Impfungen p brängen pfiegt. ©iefe 58eobacf)tung n^irb ni(^t nur

in Deutfc^Ianb, fonbern and) im 5lu§Ianbe gemacht. ®ie§ ift 5B.

aud^ bei ber legten ^^ocfenepibemie in ©[a^gotr, in 2Bien unb an

onberen Orten gefdje^en.

®ie 5Bet)au)3tung ber ^mpfgegner, ba^ ba§ ^m^fgefe^
nur ntit 141 gegen 140 (Stimmen, alfo ntit einer Stimme
Syjajorität angenommen morben fei, ift nid)t rid)tig. 5Sie(=

mel^r ift, mie au§ ben 55er^anblungen be§ 3fteid)§tag§ ^u

erfe^en ift, § 1, bei bem eine namentliche SIbftimmung ftatt«

fanb, mit 183 gegen 119 ©timmen unb ba§ übrige mit an=

fe^nlii^er 9}iajorität angenommen morben.
®ie ^Beratung be§ ^m)3fgefe|e§ r^ot eine fegenSreic^e gofge get)abt,

nämlid^ bie 58egrünbung be§ ^aiferlic^en ©e)unbl)eit§amte§,
ba§ bie ein^eitlidje ®urd)fül)ritng be§ ^mpfgefc^cS übernet)men, feine

SBirEungen beobad)ten, bie Siften ber S^pfünge t'ontrottieren foUte, fid)

aber unter ber Ceitung feiner tjerborragenben ^räfibenten gu einer

Sentrolftette für ba§ gefamte ijffentlicfje ©efunb^eit^mefen im ©eutfd^en .
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9?cidjc enttDiftelt unb bie Püning auf bem ©ebiet ber ©eucfien^
befänipfimg übci-iiomnicn Ijat. inivfgeflnerifcfien ©djriften icirb bie
ObjeftiDität unb BiiDerläffigtdt beg im ^^aiferlic^en ©efimb^eitgomte
beoibeiteten ftatiftifdjen WlatmaU über bie Impfung in ^roeifel
Seoogen. Diefer ^roeifcl ift nnbegrünbet S^aiferac^en ®efunb^citg=
amt iücrben an§ bem ganzen 9?eid) bie 9?ad)ric^ten über ben 2{n§foa
ber ^mpfnng mit gri3^ter (Sorgfalt gefammelt unb mit einer ©eiüi[fen=
r^aftigfeit bearbeitet, bie it)re§gleic^cn fudjt. ©o entfter)t ein SDiateriaf,

bag Quf rjeröorragenbe ^uüerläffigfeit Slnfpruc^ ^at. Sfud) bie im'

Öal^re 1896 au§ bem ^'ail'erlidjen ©e[nnb^eit§amt ^eröorgegangene
!Denffd)rift „^Blattern unb ©d)u^pocfenimpfung", beorbeitet öon meinem
gu frü^ toerftorbenen greunbe, 5Reg{erung§rat Dr. tübler, ift ein

ajfufter öon glei^, ©orgfalt unb Objeftiöität.

6. Die (Sett)tnnun0 iim^äim 3mpfftoffes,

S)ie gu ben öffentlid)en Impfungen erforberIid)e Öljmplie roirb in

^nftituten IjergefteUt, metd)e bon ben einzelnen S5unbe§ftaaten unter=

t)alten irerben. Sieben ben ftaatUdjen befte^en einige ^iriöate ^nftitute,

bie berfelben ftaatlic^en 5Iuffic§t unterliegen mie bie ftaatlid^en,

• 3ur 3eit befte^en in ©eutfc^lanb folgenbe ftootlic^e Slnftalten

5ur ©eminnung tierifd)en ^m^fftoffel: in ^reu^en 8 (S3ertin,

(Saffel, Sijln, ^alle o. @., ^annoöer, ^iJuig^berg, Op^)eln,

(Stettin), in SBa^ern 1 (3entralim^)finftitutin äriünc^en), in (Sadjfen 1

(Bresben), in SBürltemberg 2 ((Stuttgart, ©annftabt), in

33aben 1 (S?arl§rul)e), in |)effen 1 (©armftabt), in 9}?ec£lenburg=

©d^merin 1 ((Sdjwerin), in (S ad; fen = 2B eimor 1 (Sßeimar), in

Slnl^Qlt 1 (^Bernburg), in SüBed 1, in Hamburg 1, in @lfafe=

ßot^ringen 2 ((Strajgbur g, 9J?e|).

9^ac^ ben gur Qdt nod) geltenben, aber in ber Umarbeitung be;

griffenen 5Sor)c^riften be§ 33unbe§rat§ über @inri(^tung unb 5Be=

trieb biefer Slnftalten l)aben fidj bei jeber Slnftalt folgenbe 9?änme

gu befinben: ein (Stall, ein ^mpfraum unb ein ber 3ubereitung unb

Slbfafjung ber Ct)mpl^e bienenbe^ ^t^''^'^^"- 9Hume follen l)ell,

troden, ^eigbar, mit Süftung§einrid)tungen unb SBafferleitung öerfe^en,

leid)t gu reinigen unb §u beSinfigieren fein. S)ie Söänbe müffen bi§

gu 2 9J?eter ^öl)e bie Slbmafc^ung geftatten, ber (Statt unb ber ömpf=

räum müffen einen mafferbic^ten, abfpütboren g-u^oben unb @inrid)=

tungen für ben rafdjcn Slbfln^ ber (Spülroäffer befil^en.
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Sie vteu§tfd]cn ^ni^)fanftdten finb in beu legten ^a^ven loeit

über bie sruforbermigcn be§ 33unbe§rat§ l^inaiiS auSgeftaltet luorben.

S)ie SInftQlten in 53erltn, ©affel, g)aae a. @. finb neu gebaut, bie--

jenigen in 6i3In, ^i3nig§berg, Oppeln unb ©tettin erweitert iüorben;

e§ t)at aU 33ebüv[ni§ i)cran§gefteat, bie Sliere einige Sage öor ber

Impfung ^u beobachten unb gn biefem Qmzä^ einen gtoeiten, fogenannten

23eobacfjtung§ftaIt gu ernd)ten; fobonn würben bie ^mpfräume

burd^iucg öergrö^ert unb bnrc^ entfpved§enbe ^Be^anblung bex SBänbe

unb gufebijben unb burcJ) (Schaffung eine§ S3DTbereitung§i-aume§

jum ©terilifieren ber ^nftrumente (^irurgif(i)en DperationSräumen an=

geähnelt; aud) er[c§ien e§ erforberlid), für bie ^tnpfäräte raä§renb be§

9[ufentl§alte§ in ber 5lnftalt einen ftanbelgenm^en UnterfuuftSraum gu

fd^affen; enblidj liefen e§ bie §a§(reic^en neuen ^Beobachtungen über

ben Safterienge^alt unb bie 2Ibfdöraäd)ung be§ ^mpfftoffe^ erforberlidj

crfc^einen, bie Slnftalten mit einem bafterioIogifc§en ^Laboratorium unb

• einem fleinen S^ierftall für 5Berfud}§tiere (^anind^eu) au§§uftatten.

2lud) bie übrigen 33unbe§ftaaten finb in ber SluSgeftoItung i^rer

^mpfinftitute nic^t §urüdgeblieben. 5Ba^ern unb ©ai^feu ^aben in

le^ter Qtit muftergültige S^eubauten für fie ercidjtet.

Sin ber ©pi|e ber Slnftalten ftetjcn 9J?änner, bie fic^ feit ^al)ren

mit Eingebung unb 53erftäubni§ mit ber ^0(fen= unb ^mpffroge be=

fd)öftigen, unb unter benen einige, — 33. (SJ)aU)bäu§ in ©reSben,

greijer in ©tettin, Pfeiffer in Söeimar, 9?ife( in ^alle, ©djulj
in 33erlin, ©tumpf in 9}?ünd§en, SSoigt in Hamburg — fid) einen

meit über ©eutfc^IonbS ©renken l^inauS befaunten miffenfd)aftlidjen

9^amen ertuorben ^aben.

®urd) 5Befcj)Iu§ be§ 33unbe§rot§ bom 28. ^uni 1899 mürben
eine forgfältige Übermad^ung ber ftaotac^eu inib priöaten Slnftalten

3ur ©erainnung tierifc^en ^mpfftoffeS unb befonbere, in beftimmten

^roifc^enräumen fid) mieber^olenbe 9fieöifionen burc^ ©ac^öerftänbige öor;

gefc^rieben. ße|tere finben in Greußen aBmec^felnb in einem ^a^re
burc^ einen 5D2inifteriaIreferenten, in beu auberen burc^ ben äuftänbigeu

9?egierung§= unb ^DJebi^inalrat ftatt.

®er ^mpfftoff mirb in folgenber SBeife gemonnen: ^nnge
Sftinber ober Kälber nic^t unter 14 Sagen merben gunädift in ben S8e=

obadjtung§ftatt gebracht unb l)ier einige Sage burc^ ben Sierar^t ber

Slnftalt ouf i§ren ®efunbheit§§uftanb Beobachtet. Siere, bie er^i^hte

Temperatur, ©uri^faE, |)uften ober fonftige Slranf§eit§erfc^einungen
jeigen, in ^^rcnfien aud) biejenigen, meldjc auf ©infprit^ung öon Suber=
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fuliu eine SemVerotui-ftcigerimg bon me^r aU 1" C 6efommen, trcrben

nld)t 5UT Siii)3finig öemenbet. 5ßei ben gefimb ßefmibenen Stieren

loirb bie Sßaudj^aut rofiert imb grünblidj Qcreinigt unb bann in ber

Seife geimpft, ba^ in lange, ]saxaM ticrlaufenbe, 1 cm öon einanber

entfernte feicf)te ©djnitte, bie mi3glid§ft nid)t Bluten foOen, I0i)mpt)e ein-

getragen mirb. ®ie S^mp^e mirb nac^ 33erlauf bon buTd))(^nittlid)

biet Sagen abgenommen, menn bie in ben ^m^)ffd)nitten entftanbenen

^ul^pocfcn auf ber |)öfje ber ©ntmicflung finb. 3)ie ^^mpfung gefc^ie^t

ebenfo mie bie 2t6na^me ber Sijmp^e mit ^nftrumenten, bie bnrd) (gr=

f)i|en auf 150« C feimfrei gemad)t finb. 33or ber 2l6na^me «3irb bie

^m^Dffläcf^e mit n^armem äBaffer unb (Seife gereinigt unb mit frifd) ge=

fod^tem, feimfreien 2Baffer oBgefpüIt. ®ie S^mp^e ttjirb in feimfrei

gemod)ten @efä|en gefammelt, in e6enfoIcJ)en @efä§en (2^mpf)mü^[en,

9}?örfern) unter 3ufa| bon ©li^jerin unb fterilifiertem SBoffer fein

berrieben unb berarbeitet, in feimfrei gemachte ©laStuben abgefüllt

unb, bamit fie mirffam bleibt, big §ur 3Ibgabe im (Si§fd)ranf auf=

bema^rt. S)ie §erftellung ber 8^m)3^e bietet alfo bie

benfbar fidjerfte ®emäl)r bafür, ba^ irgenbiüeld)e ^vant^

f^tiUnbtvtva^xim burc^ fie nic^t [tattfinben fann. SBenn bie

^mpfgegner biefe mit gri5^ter Sorgfalt unb bielen Soften l^ergefteUte

:[?l3m^i]^e al§ „^odeneiter", al§ „©recf" unb „@c^mu§" be=

geic^nen, fo müffen biefe 2Iu§brüde al§ bi3llig unberec^tifit

\tt fc^ärffter SBeife gurüdgemiefen roerben.

58emerft fei nod), ba^ bie Si)mp§e bom lebenben ober öom frifd^

gefd)la(^teten Stiere abgenommen unb erft berarbeitet wirb, nodjbem

bie tierärztliche Unterfud)ung be§ gefc§la(^teten Stieret ergeben

^at, ba§ e§ bollfommen gefunb unb namentlid) frei bon ^erlfudjt

(9?inbertuberfulDfe) gemefen ift. ®ie SBe^auptung ber ^m^)fgegner,

bafe bie ^\)mp^)^ STuberfelba^illen enthalte, ift alfo falfc^. (Sbenfo

falfd) aber ift bie bon Dr. aJJaj 33öhm in griebrit^^roba aufgeftellte

unb bon ben ^m^^fgegnern berbreitete ^Bei^auptung, ba^ fie jerfe^te

^Ijmp^e, gerfelteS SBlutrooffer, äerfe|te§ Slut, (£iterförperd)en unb

öeid)nam§gifte entl^alte. ®abon fann feine 9ftebe fein.

@§ ift be^u)3tet worben, ba^ bie 8t)m)3l)e au§erorbentlid)

retd) an 33afterien luäre, unter benen fic§ auc^ S^ranf^eitS^

erreget befänben. 2Iuf ber 67. SBerfammlung beutfc^er 9?aturforfd)er

unb träte in Strier ^ielt am 17. ©eptember 1895 Dr. Sanbmann

au§ granffurt a.Tt. einen 33ortrag über „SBafteriologifdje Unter-

fuc^ungen über ben animalen ^mpfftoff," in njeldjem er mit-
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teilte, ba^ er bei feinen Uiiterfudjintgcu Bi§ 273 STfiHiotien ^eime in

1 ccra animoler Ct)mp^e unb barunter wieber^olt tranf^eitSerregenbe

93afterien (giftige ^etten= unb S^rauBenf offen) gefunben ^abe, unb

in loelctiem er be^ouptete, bie ent^iinblidje S^eijung in ber Umgebung

ber ^mpfpufteln loerbe jum größten 2^eil burifj bie in ber $?t)mpJ)e

entgoltenen Eitererreger ^eröorgerufen. ©päter teitte Sonbmann mit,

ba^ e§ i^m gelungen märe, feimfreie unb tro|bem mirffame ö^mp^e

I^er5ufte£(en.

^m ^al^re 1896 teilte ^. g^rofd) in ^Berlin in einem „SBeric^t

über bie jtätigteit ber öon bem §errn 9}?tnifter ber geiftlic^en,

Unterrirf)t»* unb 9}?ebi§inalangelegen^eiten eingefe^ten

^ommiffion §ur Prüfung ber ^mpfftofffrage" bie Ergebniffe

§at)Ireicf)er 3Serfu(^e über ben ^eimge^alt ber in ben ac§t )3reu§ifcfjen

^mpfanftalten ^ergeftettten animalen i^^mp^e mit. @r geigte, ba§ bie

„reine" ft)mp^e Canbmonn§ nic^t bafterienfrei, unb bo^ in ben öon

ber Sommiffion unterfudjten frifc^en Sl^mp^^roben ga^Ireid^e 5Bafterien,

ober nur QU§naf)m§meife Eitererreger, unb biefe ftet§ in fe^r

ab gefehlt) äct)tem ^iiftonbe, enthalten maren; aud^ fütjrte er ben S'iodfjmeig,

ba^ biefe 33afterim in ber Sqmp^e unter bem Einfluß be§ @Il)5erin§

in furger Qzit gugrunbe ge^en.

Qc^ felbft ^obe im ^a^re 1896 eine ^ettfang jebe ^'qmp^?, bie

in ber ^önigtirf)en ^mpfanftalt in ^annouer Ijergeftettt tourbe,

bafteriologifc^ unterfudjt unb — übereinftimmenb mit g^rofc^ unb
©c^ulä — gefunben, bofe frifd)e ?^mp§e reic^ an $8afterien ift, ba§

biefe aber in fnrger 3eit an Qa^ au^erorbentlid) obne^men, meil fie

burc^ bo§ ©lij^erin, ba§ ber I^^mp^e äugefelt mirb, abgeti3tet merben,

unb ba§ bie Cijmpiie in öier Socken fo gut mie fe im frei ift; franf=

^eitSerregenbe SBafterien, infonber^eit Eitererreger, ^abe id; in ber

2l5mpJ)e niemaB gefunben; bie ber ©eftalt nac^ biefen ä^nlic^en

njeifeen Sraubenfotfen erroiefen ficfj beim Siertoerfuc^ al§ ^armtoS.

^euerbingS ^at Dr. g}?aj tian S^ie^cn in SBie^baben 2\)mp^''

pxobiw Qu§ toerfc^iebenen ftaatlidjen ^mpfanftalten bofteriologifc^ unter=

fud)t unb behauptet, barin regelmäßig ben öon i^m entbecften @i)p^ili§*
bosiüuS gefunben gu ^abeni ®iefe 5ßef)auptuug muß aU ungutreffenb
begeidinet lüerben. ®er öon üan Stießen befdjriebene SBogiauS ift

öon feiner ©eite al§ Erreger ber anerfannt morben. ©eine
Se^auptung: „E§ befte^t fein burc^ ba§ S^ulturtierf at)ren feft=
fteUbarer Uuterfd)ieb amifd)en ben Erregern öon ©^pljilig,
Sripper unb ^ocfen" t^ält ber miffenfd;aftlidjen Mif nidjt ©taub.
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®cnn bie (2l)p()i(tg lütvb burcf) eine (g^^irocf^äte, bereu ^iidjtung no^
uic^t eiinuaiibfuci gelungen ift, bcr 2:i;ivper burdj einen Witxotottu^,

ber gleichfalls fc^iüer südjten i[t, bie ^ocfenfranttjeit aber burd)

einen 6i§ je^t ööllig nnbefanntcn SD^ifroorganiSmug erzeugt. 9^ad)

ban 5J?ie§en foUen bic[e brei ibentifd) fein, eine ^Infic^t, bie fein

SBafterioIoge teilt. SBenn Dr. öan 9^ießen anf ©runb biefer t)i)[lig

nnljaltbaren Unterfndjnngen bem ©c^ln^ fomnit, bafe bie ^m^jfung

öcnuorfen werben mn^, wie er e§ in feiner ©(^rift „Vivos voco" tut,

fo fann biefer ©d)Infe nur al§ übereilt unb tiöttig feljlfom bejeit^net

irerbcn.

®ie ö^mp^e an§ ben ftaatlid)en ^tnpf anftalten ift fo

gut, lüie fie nur fein fann, unb be§ SSertrauenS ber ^Be»

öölferung burc^auS würbig! 2Ber btefeS 55ertrouen unter=

gräbt, o^ne etwaS 5ßeffere§ an bie ©teile biefer S^m:phe ju

fe|en, erweift bem 33olte einen fd)led)ten ©tenft!

7. Die 2tusfü!jrun0 5er 3mpfun9.

'>Raä) §§ 7, 8 be§ ^m^fgefe|e§ finb au§fc§lie^li^ Slrgte befugt,

Impfungen öDr^unelimen. ®amit fie fii^ bie ba§u erforberlidje tec§ =

ntfd)e 35orbilbung öerfd)offen, müffen nad) ber „^rüfung§ =

orbnung für Slr^te" öom 28. STtai 1901 in § 25 ^iffer 2 bie

^anbibaten ber SJJebi^in, bie fic^ gur Prüfung nielben, einen 9^ad)wei§

barüber beifügen, ba§ fie „am )3raftifdjen Unterrid)t in ber ömpf=

tedjnif teilgenommen unb bie jnr SluSübung ber ^mpfung erforber=

lid)en ted)nifd)en ^ä^igfeiten unb ^enntniffe über ©ewinnung

unb @rf)altnng ber Ctim^I^e erworben" l)aben. Slu^erbem l)aben

fie nach Slblauf be§ fogenanuten praftifd)en öa^reS, welches fie nad)

Slblegung ber ^jjrüfung unb bor Erlangung ber Approbation als ^Irgt

abzulegen haben, nac^äuweifen, ba^ fie „minbefteng ^wei öffent=

lidien ^mpfungS- unb ebenfobielen Söieberimpfunggterminen

beigewohnt" ha^en. S)urch biefe SSorfdjriften ift bie ©ewähr bafür

gegeben, bo^ bie beutfd)en träte bie ^mpfung foc^gemä^ unb gewiffen=

haft öornehmen.

5ll§ öffentliche ^mpfärate finb in S3al)ern, Württemberg, 5Saben,

35raunfd)weig unb ben thürtngifdhen ©taaten bie beamteten ärjte tötig,

in ^ren^en, ©achfen, Dlbenburg unb 9}?ecflcnburg=©djwerin fönnen

oudj ^ribatörgte al§ fold)e befteüt werben.
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©amtliche ^mpfiirste unterliegen bei if)rer Slätigfett ber 93eanf=

fic^tigung burd) ben beamteten Slr^t unb, fatt§ fie felbft beamtete trjte

finb, bevienigen burc§ einen p^eren 9}?ebiäinalbeamten. ®iefe

Seaufficfjtigung befte^t in einet 9?eöi[ion eine§ ober mehrerer ^m|)f=

tevmine an Dxt unb ©tette. ©ie 5Ret)i[ion erftvecft fi(^§ auf bie

?Iu§ma^I be§ ^mpftofalg, bie 3a§I ber Sm^)fan9e, bie ^mpftec^nif,

bie g-eflftettung be§ ^mpferforgeg, bie Siftenfü^rung ufro.

Sind) bie ^m^jfungen ber ^ritiatär^te, foraeit fie nic^t öon btefen

ol§ |)au§är3te in ben gamilien ausgeführt merben, unterliegen ber

9?eöifion burd) ben pftäubigen beamteten Str§t.

gür bie 5lusfüf)rung ber ^mpfung merben bie Str^te natürlid)

bega^It. gür eine ^riöate ^m^jfung (einfd)Iiepi(^ ber 9^ac§fd)au unb

ber Slu^ftcUung be§ Öm^)ffd)ein§) finb fie na^ ber Xa^z 3—6 maxt

3U forbern bered)tigt. g^ür i)ffentlid)e ^m^fungen erhalten fie für feben

^mipfling 0,40—0,50 SD^arf, gewife ein befd)eibene§ ©ntgelt für biefe

jeitraubenbe unb öerantraortungSDoHe 2;ätigfeit. ^c^ würbe biefen

$unft nic^t berühren, tnenn bie ^m^fgegner nic^t behaupteten, bie

Sträte hielten nur biefer ©innahme ttjegen an ber ®chu| =

^)D(f enimpfung feft.

^rofeffor Dr. ^aul g^örfter, SSorfi^enber be§ beutfdjen 33unbe§

ber ^mpfgegner, fagt in „^ocEen unb @d)u|im^5fuug", @. 148

(Berlin 1900): „®ie ^rjte finb in (2a(^en ber ^mpffrage befangen.

2Bir fagen bem ©tanbe al§ foId)em nid)t§ Üble§ nach, toenn tüir

barauf hi^iioeifen, ba§ foId)e Slr^te, bie au§ ber ^m^ifung eine er=

heblic§e ©innahme beziehen, bie gn-age fchmerlich unparteiifd) ent-

fd)eiben merben, namentlich menn fie „miffeufi^aftlid)" bafür ober un-

entfchiebener 5Iuftd)t finb. @ie merben bann audj ben ^^^ßiig

rechtfertigen tierfui^en."

2luf einem öon Tl. 33Dtgt, Seipgig, he^'^uSgegebenen gfugblatt

ohne ^ahreSjaht h^ifet e§:

„1000 S;obe§= bgm. ©rfranfungSfätle in einem einzigen ^ahr (1891)
infolge tion „®dju|"pocfenim)3fung 'i)üt ba§ 9?eich§gefunbheit§omt

beftätigt."

„Söat'um mirb benn ba immer nod) geimpft? —
30 Millionen Mavt liefert bie Impfung anfährlid; in bie Safchen
tier^te", fagte (Staatsrat Dr. SBalg au§ g^ranffurt a. O. in Berlin.

„SSielteicht n^irb tanm immer nod) geimpft! ®o bie

Impfung bor ben ^octen gar nidjt fchü^t — laut amtlidjer 93eftätigung! —
unb fogar bie 2J?enfchen franf unb tot mad)t — laut 33eftätigung ber
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S^ctdjgbcfjörbc! — mm, fo bleiBt eben m'itn nichts übrig, aU a\u

5uitcf)meu, ba§ um bcg fcfjnöbcn 9J?animou§ millcii bieSeiber
be§ Ijernniundji'enbcn 33ol£e§ bereiftet lüerben!"

®iefc [djmadjöDlIe ißcrbädjttgung beg ärätlidjcn ©tanbe§ ridjtet

fidj fclbft.

©cnmfe § 6 2lb[. 2 be§ ^mpfgefc^eS fott bie ^mpfimg tu ber

Ütegel iu ber ßdt öon Slufaug SDlai bi§ @nbe ©cptember ftatt*

fiubeu; jcbod) tüerbeu bie ^ei^cu ©ommermonate, ^iilt unb Sfuguft^

tuulidjft öerniicbeu. STreten an einem Orte übertragbare Sl'ranf=

Reiten — etjolera, :j)ip£)t()erie, glecffieber, ©euicfftorre, S?eud)^ufteu,

SJZaferu, ^eft, ^ocfen, rofeuartige (Snt^ünbnng, 9?ürffaüfieber, 9^u^r,

®d)arlac^, 5t^p[)u§ — tu grijfeerer SSerbreitnng auf, [o merben bie

öffentlid)en ^mpftermine au§gefe|t.

2tu§ einem ^aufe, in bem glätte ber genannten ^ran!§eiten §ur

^m^jf^eit borgefommen finb ober bie natürlid)en ^Blattern t)enfd)en,

bürfen ^inber gum öffentlichen SCermine nic^t gebradjt merben, auc^

l^oben fic^ (Srroadifene au§ foId)en |)äu[ern öom ^mpftermine fern=

gu^alteu. ®er Slermiu barf in foldjen |)äufern uic^t abgehalten roerben.

^m^jfung unb D^achfc^au öon ^inbern an» foldjen ^öufern müffen

getrennt öou ben übrigen Impflingen öorgenommen toerben.

gür bie öffentliche ^mpfung finb ^elle, ^ei^bare, genügenb

gro§e, gehörig gereinigte unb gelüftete Üiäume bereit gu

[teilen, meiere ttjomöglic^ andj eine Trennung be§ 2Barteraum§ Dom

£)peration§äimmer geftatten. 33ei fül)ler SBitterung finb bie S^äume

5U !heiäen- S^ranfenhäufer fotCten nic^t al§ Qmpflotale benu^t,

©dhulränme rechtzeitig öorher grünblid) gereinigt unb gelüftet merben.

33ei jebem ^mpftermin ift ein 53ertreter ber Ort^poligeibehörbe,

bei STerminen gur äBieberimpfung unb jur 9^ad)fcl)au tion SBiebergeimpften

anä) ein Se^rer gugcgen, um im (Sinöernehmen mit bem ^mpfarjt für

21ufre(^ter^altung ber Orbnnng ju forgen.

3u einem Sermine finb nid)t gu biete Slinber — ^öchften§ 50 (Srft«

ober 80 SBieberimpflinge gu laben, ©rftimpflinge finb öon 2Bieber-

Impflingen gu trennen. ®a§ gufammenfatten ber ^mpfung mit ber

^Jtaifchau bereits ©eimpfter ift tnnlid)ft gu üerhüteu.

Um bie ©utftehung öon ^nfeftionen ber ^mpffc^nitte ju tier^üten,

ift mit 9^ad)brucf barauf ^insuarbeiten, bo& bie Impflinge mit einem gc=

mafc^enen Störper unb reinen Slleibern §um ^mpftermin fommen.
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^inber mit unreinem ^ör^er iinb fc^mu^igen Kleibern foHtcn öom

^mpftcrmin jnxiicfgcmiefen werben.

Sie Sm^jfimö»

5Bei ^Beginn be§ ^m^^fterming ]§at ber ^mpfar^t bie impfenben

Slinber forgfältig 311 Be[id)tigen imb auc^ bie ßegleitenben Sl[ngel)örigen

über ben ®efunb]^eit§§uftanb ber Impflinge gu Befragen.

^inber, bie an einer fdjraeren afuten ober c^ronifdien, bie drnä^rung

ftarf bee{nträd)tigenben ^ranfl^eit, 5. 5S. aut^ an ©frofulofe ober

©f^em leiben, [oEen in ber Siegel nic§t geimpft unb ni(ä)t mieber=

geimpft werben.

5Iu§na^men finb (namentlicf) Beim SUiftreten ber natürlichen ^odPen)

geftattet unb bem ©rmeffen be§ ^mpfargteS üBerlaffen.

. junge ^inber — unter bret 9??onaten — werben gmecfmä^ig

woä) nidjt geimpft.

S^ad) 5Beenbigung ber Unterfudjung unb Slu^fteHung ber 33efreiung§=

fd)eine für bie nid)t gu impfenben ^inber ^at ber ^mpfargt fic| forgfältig 5U

reinigen unb gu beSinfigieren unb äwecfmä^ig einen OperationSmantel

onjulegeu.

33e3ügtid) ber ^mpfung ift öorgefdjrieBen:

„S)ie Impfung ift aU eine djtfut'ßifrfje ©^Jcrtition ansüfe^en
unb mit öoUer Slnroenbung alter 25ovfic0t§tnafji'eöeln an§^iu
fül^ren, meld)e geeignet finb, 2öunbinfeftton§franf^eiten
fernäu^alten; inSBefonbere ^at ber ^mpforgt forgfältig auf
bie »Icittrjcit feiner ^änbc, ber Sm^ftnfti'umcntc unb ber ^mpf-
mit S3ebac|t gu netjmen; auc^ ift ber Ö^mpi)eöorrat mäljrenb
ber Impfung öor 53erunretuiguug gu fd)ü|en."

Öm^Jfiing eines jeben ^mpfüngg finb nur ^nftrumente
ansumenben, bie burc^ trocfne (^luSglü^en) ober feud)te ^i§e (?Iu§=
folgen) feimfrei gema(^t finb.

„®ie Impfung wirb ber a^egel nac^ auf einem OBerarm
vorgenommen, unb amar Bei ©rftimpflingeu auf bem red)ten,
Bei äöieberimpflingen auf bem [iu!eu. @s genügen bier
feierte (Sdinitte tion I)öc^fteu§ 1 cm Cänge. ®ie einaetnen
^mpffc^nitte folleu miubeftenS 2 cm boneiuanber entfernt
liegen, ©tärfere 5Bhitungen Beim ^mpfen finb au ber=
tnetben. Einmaliges (SinftreidKu ber C^mp^e in bie burcfi
Slnfpannen ber |)aut flaffeub gehaltene SBunbe ift im aHoe.
meinen auSreidjenb."
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„^a§> Sluftraßen bcr Öt)nipf)c mit bcm ^infct ift öerboten."

„Übrig gebliebene Sülcngcn öon Öl)mp^e biii[en iiidjt in

ba§ ©efä|3 äUTÜcfgefütU ober §u [päteren Impfungen öer=

toenbet toerben."

SSorfidjtige ^m^färjte reiben nnniittelbar bor jebcr ^mpfnng bie

©teEe, trteld^e al§^nip[felb bienen foU, mit einem in 5(tfo^ol getauchten

SBottcboufd) nb nnb legen bie (gdjnitte an, nad)bem ber ^Ito^ol üer-

bunftet ift. 2Benn bcr Slrjt ben Oberarm be§ ^mpflingS toon unten

t]er umfajjt, gelingt e§, bie |)aut mit ©anmen unb g^ingcrn fo an5u=

f^annen, ba^ bie @d)nittd)en ganj oberfläc^lid) bleiben, nid)t bluten

unb bod) genügenb ftaffen, um bie Si;m^f)e einftreidjen ju fönnen.

!I)ie Slnlcgung eine§ SSerbanbeS ift bei ber ^lein^eit unb

Oberflächlid)!eit ber Sdjuitte in ber 9^cgel nic^t erforberlid). 3)a§

Sl^inb fann mieber angezogen löcrben, nad)bem bie ^m^fftellen boE=

ftänbig troden gemorben finb, moju je nad) ber ^a^reS^eit 5—10—15

SD^inutcn erforberlid) finb. 9^ur menn bie Slinber an ^uden C'^3rurigo)

leiben, ober in i^rer gamilie eine SBunbfranf^eit ^errfi^t, ift ein ein=

fad)er ^mpfüerbanb — eine ©c^idjt fteriler ©a^e, barüber eine <Bä)\d-)t

fteriler SBatte, eine fleine ©aaebinbe — erforberlid). S^ompli^iertere

S3erbänbe, auc^ bie ^mpffd)u§fapfeln au§ ^eltuloib, Siegminoerbänbe

u. bgl finb nic^t empfeljlen, lüeil ba§ ^m|)ffelb unter i§nen nid)t

frei auSbunften fann.

©er erfahrene Db erimpfargt ^rof. Dr. S. SSoigt in Hamburg

fagt felir ridjtig: „©erartige S3erbänbe begünftigen bie Ausbreitung

ber öafainalen entjünbung, anftatt fie gu bemmen. fommt barauf

an, bie Sm^jfftette fü^l unb luftig, fomie troden gu erljalten, bem

mirfen folc^e unb ä:§nlid)e S3erbänbe entgegen."

23ei'Ij(iltutiö§uotf^rlfteu für W Smpflittöe.

^n Heineren Drtfi^aften erhalten bie Slngeprigen ber S^Pf^i^Ö^

fd^on tior^er, in griJ^eren Drten erft bei bem ^mpftermin gebrudte

23erhaItung§Dorfd)riften, burd) bereu forgfältige ^Beodjtung fie ben

Eintritt tion ^m^^ffd^abigungen öei^üten fönnen.

©iefe SSorfd)riften lauten:

^ür bie Stngefiörtgen ber Srür Söteberintpf liugc.

(Srftimpflinge.

„§ 1. 2ru§ einem §aufe, in § 1. 2Bie nebenftel)cnb.

tt)eld)em anftecfenbe ^ranfl)eiten,

tote ©d^arlad}, ©ipl^^erie, mpp,
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S?eiic^f)U|teii, 5-redftl)pf)it8, rofcnartige

(Sntäiinbungeit ober bie natürlichen

^^oden Ijerrfcfjeit, bürfeii bie ©rft^

inn)flinge äiini allgemeinen 2;erniin

nid;t gebrad)t luerben."

„§ 2. 2)ie ®Iterit be§ Smjjfüngg

über bcren Vertreter fraßen bcm 3mpf=

(irgte bor ber Sluefiifirung ber

fiing iißer frühere ober nod) be=

ftel)enbe S?ranfl;eiten be§ S?inbe§

3J?itteiInng niad}en."

„§ 3. ®ie Siinber nuiffen gunt

3nit)fterntin mit r e i n g e m a f d) e n em
^ör)3er nnb mit reinen Meibern ge=

örad^t iuerben.

„§ 4. Stuc^ nad) bem 3nt|)fen ift

möglid)ft grofee Sfleinfialtung be§

3m))fling§ bie iDid^tigfie ^füd)t

„§ 5. ®er SniJjfling \oU loomi3g=

lic^ täglid^ gebabet toerben, toenig=

ften§ üerfäume man eine tägliche

forgfältige 2Bafd)nng nid)t."

„§ 6. S)ie 9taf)rung beg tinbeS

hUibt unoeränbert."

„§ 7. Söei ungünftigem Söetter

barf baSfelbe in§ g-reie gebradjt

toerben. 3J?an öermeibe im ^Qoä}=

ommer nur bie lieifeeften 3:age§=

ftunbeu nnb bie birefte Sonnen^t^e."

„§ 8 ®ie Smpfftellen finb

mit ber größten Sorgfalt bor bem
Slufreiben, ^erfra^en nnb bor jSe=

fdimu^ung gu betüa^)ren; fie bürfen

nur mit frifdi gereinigten §änben
berüifirt toerben; gum 2öajd)en barf

nur ein reiner <Bä)t»anmi ober reine

ficinmanb ober reine Söatte bertoenbet

toerben, mldjt auSidilie&Iid) gum
Öiebraud) für ben Smpfling beftimmt

fein müffen."

„23or 23crür)rung mit ^er=
fönen, ioelc^e an eiternben @e=
ff^müren ober Söunbrofe (D^otlauf)

Ä i r d; it e r , ©iimjpocfeuim>)fuiicj.

nidjt fommen."

„§ 2. ®ie Slinber foUen im

Smbftermin mit einer reinen i)aut,

reinem ^ijrjjer unb in fauberen ^Iei=

bern erfdjeinen."

3. 2öic itebenfteficnb S 4.§
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crfranft fiiib, ift ber QuipfHiifl \oxq=

fähig äii beiual)ren, um bie Über=

traßung öon Slrannjeitäfeiiiicn in bic

Smpfftettcii 3u öer^iitcu; and) fiiib

bie 13011 jolcl)cn ^crfoneu benu^teii

©cgciiftänbc Doit bcm S^Pfüng feni

bnltcii. Ifomnicn unter bcn 2ln=

gel)brigeu be§ Sn'PflingS, lt)eld)e mit

it)m beiifclbcn §auöl)alt teilen, j^nüc

üon trau{I}citen ber obigen STrt öor,

fo ift e§ Bmedmäfsig, ben Stat etnc&

Slräte§ einjubolen."

„§ 9. ^flaä) ber erf oIgreid)en

Smpfnng geigen fid) oom öierten

3:age ab tleine !Ölä8d)en, ireld)e fid)

in ber 5)(egel bi§ gum neunten Sage

unter mäßigem ^^ieber öeigrbjsern

unb gu ert)abenen. oon einem roten

©utaiinbun §f)ofe umgebenen ©djuß^

pocfen entroicfeln. Siefelben ent=

I)alten eine flare g-lüjfigteit, meld)e

fid) am ad)ten S^age gu trüben be=

• ginnt. 2lm 3el)nten biö gmölften

Sage beginnen bie i^orfen gu einem

@d)orfe eingutrorfnen, ber md) brei

bis üier 2Bod)en oon felbft abfällt."

„Sie erfoIgreid)e Smpfung läfet

Starben uou ber @ri3fee ber C^uftelu

guri.cf, mcld)e nnnbcften§ mef)rere

3al)re ^inbnrdi beutlid) fidjtbar

bleiben."

„®ic ^^flegeperfonen ber 3mpf=

linge finb bringaib baüor m luarnen,

„§ 4. 5)ie (Sntluicflung ber

3mpfpufteln tritt am 3. ober

4. Sage ein unb ift für gemö^inlic^

mit fo geringen 23efd)tr)erben im 2(11=

gemeinbefinben üerbunben, bafe eine

33erfäumni§ be§ <Sd)uInnterrid)t§

begf)alb nid)t notmenbig ift. $JJur

meun au§nof)m§meife i^'ieber eintritt,

fotC ba§ 'Siinh gu §aufe bleiben,

©teilen fid) t)orübergeI)enb größere

dlöte unb 2lnfd)meHungen ber 3mpf=

ftcllen ein, fo finb falte, häufig gu

iüed)felnbe Umfd)läge mit abgefod)tem

Jffiaffer an,inmenbcn. Sie S^mber

fönneu ba§ geruobnte 23abeu fort=

fe^en. Sag Surnen ift bom 3. bi§

13. Sage öon aßen, bei benen fid)

3mtifblattern bitben, au§3ufe|en. Sie

Smpffteüen finb, fo lange fie nid)t

üernarbt finb, forgfältig öor 25e=

fct)mu^ung, trafen unb ©tofe, fornic

l3or 3flcibungen burd) enge tlcibung

unb üor Siutf üon aufecn gu t)üten.

3n§befonbere ift ber $ßerfel)r mit

foId)en ^^Jerfonen, iüeld)e an eiternben

@efd)tt)üren, §autau§fd)Iägeu ober

SSunbrofe (SRotlaufj leiben, unb bie

Senu(3ung ber Mon ibnen benu^ten

©cgcuftänbe gu Dcrmeibcn."

„Sie l-fregebefoI)Ienen uftu. (luie

ncbcnftct)enb § 9, 2lbf. 3) . . . .
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bic 3mpfftclfeu gufäKig ober ab=

ftdjtlid) 31t bcriil^veii ober bic in beu

Smpfpnftefii cntfjnitenc ^lüiftgfcit

auf iriiiibc ober mit 2Ut§fcf)Iag be=

fjaftete §aut[tellen ober in bie Singen

gn bringen, ^abcn fie bic 3mpf=

fteffen tro^^bcni berührt, fo [offen fie

ni(^t untcriaffen, fid) fogleidf) bie

."gänbe forgfältig gu loafdjen. 2)ie

Smpflinge bitrfeit nid)t mit anberen

i^erfonen gnfair.nien gebabet toerben;

bic njeiterc Söenn^nng be§ 2ßafcö=

nnb 23abeiuaffer§, fomie ber 2lb=

trocfentiidier ift gn nntcriaffen. lln=

geimpfte ^inber nnb foldje, bie an

5tu§fd)Iag leiben, bürfen ni(^t mit

Smpflingen in näljere ISerürjrnng

fommen, inSbefonberc nidjt mit i^nen

Snfammen f^Iafen."

„§ 10. Sei regelmiifeigenx 33er=

lanfe ber ©ci^uöpocfeninit)fnng ift ein

SSerbanb überftüffig, faM aber in

ber näd^ften Umgebung berfelben eine

ftarfe, breite 9^13 te entftel)en foüte,

finb falte, T^äufig gu medjfelnbe Um=
fd)Iäge mit abgefod^tem Söaffer an=:

Suirenben; menn bie ^pod'en fid)

öffnen, ift ein reiner 23erbanb an=

anlegen. ©ebrauc^te ^atk nnb
gebrand)te§ SSerbanb^eng finb gn

nerbrennen."

„Sei jeber er^eblidien, naä) ber

Smpfung entftefjenben (Srfranfung ift

ein Slrgt guuisie^en; ber Sm^Dfargt

ift üon jeber foldjen ©rfranfung,

ireldie bor ber ?Jad)f(^an ober inner=

^alb 14 2:agen nad) berfelben ent=

fte{)t, in Kenntnis fe^en."

„§ 11. 2ln bem im Srnj^ftermin

befannt gu gebenben Sage erfdieinen

bie 3mt)flinge gnr 5«ad)fd)an.

.^ann ein S?inb am Sage ber ^ad)-
fdjan njcgen erheblicher ©rtranfnng.

.... forgfältig gn 'ma\d)tn. @e=

brandete SBotte unb gebrand)te§ 35er=

banbseug finb gn berbrennen. Un=

geimpfte ^iuber ufm. (toie neben=

fte^enb § 3, 2lbf. 3).

§ 5. 2öic nebenftehenb § 10 2lbf. 2.

§ 6. Slöie nebenftehenb § 11.

4*
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ober U)eil tu bem §aufe eine au=

ftecfcnbe Slranf^eit ^crrfdjt (§1), iiic^t

in baS SniPflofal gcbradjt lucrben, . , . fontnien,

\o fioben bie ©Itcrtt ober bereu 33er= jo . . .

treter biefeS fpätcftenS am SEerming^

tage bem Smpfarjt ansujeigen."

„§ 12. ®er Smpfidiem ift forg= § 7. S33ic nebenfte^enb § 12.

fältig aufäubeioafjren."

2)ie ^adjfcöau,

9^ad) § 5 be§ ^mpfgefe^eS tnu^ ieber ^mpfüng frü^eftenS am 6.,

f^)äteften§ am 8. Stage mdj ber ^mpfung bem impfenben ^r^te öor=

geftcttt werben. @en)öt)iilid) totrb ber S^JacJifdjautermin auf ben 7. Sag

angefe|t. Über bie SSebingungen, unter benen eine ^mpfung al§

erfolgreich anjufel^en ift, ift beftimmt:

„®ie ©rftimpfung ^at al§ erfolgreich §u gelten, wenn min^^

beften§ eine ^uftel gur regelmäßigen ©ntmicflung gefommen ift. Sei

ber SBieberimpfung genügt für ben ©rfolg fi^on bie 5Bilbung bon

^nöti^en ober $Blä§d)en an ber ^mpfftette."

„Der ^mpfor^t ift, oerpflic^tet, etwaige (Störungen be§ ^mpf»

öerlaufS unb jebe wirfltcf)e ober angeblidie 5^acl)franfheit, foweit fie

ihm befannt werben, tunlict)ft genau feftgufteUen unb an guftänbiger

©teile (b. f). in Greußen bei ber Ott^polijeibehörbe) fofort anjuseigen."

Diefe SSorfchriften gelten auch für ^riöatimpfungen.

8, Die Whtm^m öes ^mpfgefe^es in Dcutfd?Ianö.

(Bäjon bie (Sinfü^rung ber ©chu|impfung in Deutfdjlanb 311

Slnfang be§ 19. ^a^rhunbert§ ^atte eine mertliche Slbnahme ber

^ocEenfterblichfeit gur golge gehabt.

^n Berlin, wo bie ©chufepocfenimpfung im ^a^re 1800 öcrfudjt

unb allmählidh bi§ sum ^ahre 1810 eingeführt würbe, fielen nach

©uttftabt burchfchuittlich jährlich t)on je 100 Slobe^fäUen auf ^orfcn

in ben ^afiren:

1758-1762 8,23 1785-1789 9,34

1763—1767 11,00 1790-1794 8,53

1768-1772 6,85 1795-1799 6,52

1773/74 u. 1800—1804 7,48

1782/83/84 9,11 1805-1809 6,36
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^at)i-en aber/ in beneit ^:|5otfencvibcmien auftraten, ftieg

bcr 35ruditeil ber ©efamtfterblid)teit, ber auf bie ^ocfen entfiel, in

uu^einilidjcr Sßeife an, beuu öon ie 100 SobeSfätteu famen auf ^ocfen

im ^a^re

1759 13,20 1770 19,26 1789 15,25

1766 22,07 1786 21,21 1801 21,17

@eit 1810 bagegen war ber burc^ bie ^odten Derurfac^te SSrud^teil

ber ©efamtfterbIid)Eeit in SSerlin minimal, benn toon je 100 ®terbe=

fällen famen buTc^fc^nittlid) auf ^oden in ben ^al^ren:

1810-1814 0,74 1845—1849 0,06

1815—1819 1,34 1850—1854 0,14

1820—1824 0,15 1855—1859 0,65

1825—1829 0,46 .1860—1864 1,08

1830—1834 0,55 1865—1869 0,78

1835—1839 0,60 1870 0,64

1840—1844 0,49

3ruc§ in ben feltenen ©pibemieja^ren erreichte bie ©terBIic^feit an

^ocfen nur nodf) einmal eine |)D^e mie im 18. ^a^r^unbert. ®enn

öon je 100 SiobeSfäUen famen auf ^ocfen im ^a^re:

1866 3,45 1871 15,70 1872 3,82

Unb bie (Spibemie öon 1871/72 ^ätte fid)erlidj nic|t bie 3lu^=

breitung erfahren, wie e§ ber g^att genjefen ift, toenn nid)t bie

Serüner 93eDölEerung burc§ bie Satfadje, ba^ bie S^odm fo öiel

feltener unb leidjter geiüorben maren al§> früher, fidler gemad}t, in ber

©urc^fü^rung ber ©c^u|pocfenimpfung allmä^lic§ immer läffiger ge=

morben tt)äre. 2Bie fefjr ba§ ber g-atl mar, bemeift ber Umftanb, ba|

öon je 100 ©eBorenen geimpft würben im ^a^re:

1840 83,5 1849 63,1 1863 67,5

1841 77,8 1850 77,2 1864*) 102,1

1842 74,5 1851 71,2 1865 36,1

1843 89,5 1852 72,5 1866 37,9

1844 76,5 1853 71,6 1867 52,6

1845 69,4 1854 66,4 1868 56,9

1846 66,9 1860 58,9 1869 57,6

1847 72,9 1861 50,9 1870 29,3

1848 56,6 1862 53,5

*) Snt ^aljxc 1864 toar eine ffeine 5ßDcEeiie}3ibeniie,
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®ie ^ocfcnfterBtidjteit in Söerlin 1871/72 naä) 2(Iter§ftaff
unb ©efd)led)tern.

mter

bis
^^obeSföHe au SJ^ocfcn

SSon ic 100 «PocfentobeS'

fäücn be§ ©cfc^tedjt«

fommen auf bie

cinjctncn Stltetäflaffen

«oit je 10 000

Sebcnben ber 2(itcrt(affe

ftarben an ^pocfen

männl. toetbl. Pf- männl. Juetbl. niännl. luetbl.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

Über 70

669
307
227
160
96
64
35
24
11
16
12
8
7
2
4
9

7
15

21

36
160
188
171
206
159
159
186
149
63
43
19

653
307
202
133
83
77
39
24
8
12
4
5

5
6

6
4
16
12
9

31
181
234
216
212
185
145
155
126
76
53
21

1322
614
429
293
179
141

74
48
19
28
16
13
12
8

10
13
23
27
30
67

341
422
387
418
339
304
341
275
145
96
40

20,64

9,47

7 00
4,94

2,96

1,98

1,08

0,74

0,34

0,49

0,37

0,25

0,23

0,07

0,12

0,28

0,23

0,46

0,65

1,11

4,94

5,80

5,28

6,36

4,91

4,91

5,74

4,60

1,95

1,33

0,59

20,17

9,48

6,24

4,11

2,56

2,38

1,20

0,74

0,25

0,37

0,12

0,15

0,15

0,19

0,19

0,12

0,49

0,37

0,28

0,96

5,59

7,23

6,67

6,55

5,71

4,48

4,79

3,89

2,35

1,64

0,65

20,41

9,48

6,62

4,53

2,76

2,18

1,14

0,74

0,30

0,43

0,25

0,20

0,19

0,13

0,16

0,20

0,36

0,42

0,47

1,04
5,-27

6,52

5,98

6,45

5,31

4,69

5,27

4,24

2,15

1,49

0,62

706
321
247
195
127
79
50
34
17

24
19
12
11

3
6

13
10
19
23
33
27
38
41

65
68
86

127
161
114
103
43

632
322
223

, IHO
106
95
55
34
12
18
6

8

8
10
10
6
24
15
11
32
37
48
57
71
80
75

100
113
89
79
27

699
322
235
177
118
87
53
34
14
21

13

10
9
7

8
10
17
17
17
33
31
43
49
68
74
80

113
135
99
88
33

un=
beftimmt 2 2 4 0,06 0,06 0,06 -

1

~
1

3241 3237 6478
1

100 100 100
1

78 79 79

©uttftabt ^at einge^cnbe SD^itteihuigen ü6er bie 93ertcilung bet

^ßotfentobeSfäUe ber Sexliner ©pibemie öon 1871/72 auf bie 2lltev§=

«äffen unb ®efd)IecJ)ter gewacht, ^d) ^abe bie (55utt[tabtfd)en
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Mette ettüa§ abgeäiibeut übernommen. Man erfie^t baraitl, bafe

bie Se^au^tuug SSogtl, btc übrigens jc^ou ißöing änrücfgeroiefen

^nt, ba^ nämlid) bie ^ocfenfterbtid)feit be§ männticfien ©cfc^lec^ts

infolge ber 2Bieberlmpfnng beim 9}?iIitQr grij^er fei, al§ bie be§ raeib»

liefen ©efc^lec^tS, ööttig nnf)altbar ift. ^m ©egenteil, in SBerUn

ftorben öon je 10000 männlidjen ^erfonen 78,15, toon je 10000

tüeiblic^en bagegen 79,34, alfo 1,19 me^r. 53on fämtlid)en Zohz§'-

fnUen entfielen 20,41 %, atfo mel^r aU ber 5. Xzii auf ba§ 1. ?eben§=

ja^r. Sluf S?inber unter 10 ^aijxm entfielen inSgefamt 48,59 %
fömtlid)er Sobeefälle. ®o§ \pxici)t für bie SBirfung ber ©c^u^impfung.

S3on ben Unterjä^rigen waren jebenfatlS bie meiften ungeimpft.

Sluf bie ^inber unter 10 ^a^ren entfaüen aber an Orten o^ne ©c^u|=

Impfung erl)eblicl) öiel mel)r al§ faum 49 % ber ^^ocEentobe«fätle.

SSemerfenSmert ift, bafe in ben SlUerSflaffen öom 21. big 30. SebenS--^

ja^re, alfo in unb fur§ nai^ ber militärpftid)tigen Qz\t öon ber männ=

Ii(^en 5Beöi3Iterung 33erl{n§ 348, tjou ber meiblidfien bagegen 415, unb

in ben Slltersflaffen öom 31. bi§ 40. ßebenSja^re t)on ber männlichen

377 unb tion ber tt)eiblicl)en 428 ^erfonen on ben ^ocfen geftorben

finb. (Sollte fid^ ^ier uid)t ber l)eilfame (Sinflu^ ber militärifc^en

Sfteoafjination erfid)tlicf) macfjen?

§Sefonber§ ^rof. 21. 5Sogt in Sern ^at mit fjei^em SSemü^en

beireifen gefucf)t, unb SBöing ift i^m bariu gefolgt, ba§ bie ©terb*

Ud)feit ber preu§ifd)en Slrmee an ben ^ocfen nic^t nur nid)t geringer,

fonbern fogar größer geroefen fei al§ biejenige ber 3iöilbet)ölferung.

Qnm Seitieife fü^rt er au§, ba§ bie ©tatiftif bi§ ba^in falfc^e SBege

getoonbelt fei. 9}?an bürfe uii^t, mie e§ oKgemein gefdje^e, bie 5lrmee

mit ber gongen ßioilbeöölferung öergleidjen, fonbern nur mit bem
männlid)en Steile imb benjenigen SUter^flaffen ber 33et)i)lf'erung, benen

bie ©olbateu angel)i3ren. 2Benn man bie§ tue, geige fid), ba^ bie

^o(fenfterblid)feit ber 2(rmee fogar ^mU big breimal grl3§er fei alg bie

be§ entfprec^enben Xi'd§ ber 3^öilbet)ölferung. ®a§ fei and) nid^t

ttjunberbar, ha ja bie in ben engen ^afemen gufammengepferc^ten

©olbaten einer etwaigen Slnftedung me^r auggefe|t feien al§ bie 3iDiI=

beöölferung.

2Bir motten einmal gugeben, 35ogt l^ätte redjt mit biefer Slrt ber

©tatiftif. SBirb baburd^ ber l)eilfame ©influfe, ben bie (Sinfü^rung
ber 3f?et)afgination in ber 2lrmee ^atte, miberlegt? Wlit nickten! Ttan
werfe nur einen Slid auf bie Sabette auf ©. 60, bie geigt, wieötel

Ceute bie preu^ifdie 2lrmee, auf je 100 000 Wlann berechnet, burc^ bie



^;^oc!cii \äl)xMj ücrfor. Söcrec^net man bovauS bic burrfjfcfjiiittadje

j;i()rltdjc ^^offcnftcrbltdjfeit, fo betrug fie für bie ^aljre

1825-29 19,5 1835-39 5,9

1830-34 53,8 1840-44 2,1

SBoljcr beim ber gro^e Unterfc^icb giüifdien ben gef)!! ^afjren bor
imb ben §ef)n ^aCjrcn nad) (Sinfü^rnng ber JHeDaf^ination?

^n ber ^i^il^JetiöIferung betrugen bicfelben ^otilen

1825-29 18,7 1835-39 18,5

1830—34 34,7 1840-44 21,7

äßeS^oIb trat ein folc^er Unterfdjieb giüifdien ben ^o^ren 1825—34
luib ben ^of^ren 1835—44, njie in ber Slrmee, in ber 3iüilbet)öl£erung

nid^t ^eroor? S)oc^, weil bie ^iüilbebölfernng noc^ 1834 o^ne bie

9f?eüaf§ination blieb, raä^renb fie in ber 2lrniee eingeführt würbe.

^n ber preu^ifc^en ^^robing SBranbenburg entfielen im testen

^tt^rse^nt be§ 18. ^a^rt^nnbertS, alfo bor Sutbecfung ber (Sc^u^pocfen=

impfung, bon je 100 2:;obe§fäUen auf bie ^ocfen in ber

^a^re ^nrmarf S^eumart

1789 8,27 8,16

1790 15,06 3,26

1791 13,94 14,00

1792 7,58 13,41

1793 6,38 4,53

1794 7,45 5,41

1795 9,83 13,06

1796 13,42 22,17

1797 4,99 4,86

1798 4,85 1,78 (?)

^m ^reufBif (j^en <Btaat betrug ber auf bie ^odeu entfattenbe

^Bruc^teil ber ©efamtfterblid^feit burc^fc^nittlic^ jä^rlid) in ben^a^ren:

1816—1819 0,74 1840—1844 0,72 1860—1864 1,11

1820—1824 0,63 1845—1849 0,43 1865—1869 1,17

1825—1829 0,65 1850—1854 0,85 1870 0,61

1830—18M 1,12 1855—1859 0,53 1871*) 8,13

1835—1839 0,66

®ie ^mpfgegner bel)aupten, bie ^o^e ^odenfterblidifeit mäfjrenb

bc§ legten günftel§ beg 18. ^al)rr)nnbert§ fei rebiglicfj eine g-ofgc ber

*) ®))ibemieiaf)r.
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?(uirn-citmi9 geioefen, bie bamalS bie ^noMation erfahren l^ätte. SBöre

biefe 5ln[ic^t ridjtig, bann müfeten bie Ballten ber ^ocfcntobeefalle

gegen (Snbe bc^ IB. ^a^ti)unbert§ i)ö§er geioefen fein alg friU)er.

3:)ie§ ift jebod) nid)t ber gatt geirefen, rate ein 33li(f auf bie Dorljer=

gel^enben (Seiten leljrt.

^n SÖÜTttemöerg, ttjo bie @d)u|pocfeninnifung fett 1803

amttief) emvfot)ten, 1818 gefe^Iicf} eingefütjrt rourbe, ftarben au^roeietid)

ber ^irc^enbüd)er nac^ (Sle^ butctjfc^nittticf) jätjrlic^ on ben ^43ocfen:

1782—1786 1547 1797—1801 4369

1787—1791 1490 1802—1806 2313

1792—1796 2410 1807—1810 675

^u Stuttgart ftarben nacf) ©djübter burd)fci)nittti(^ jS^tWcf)

an ben ^ocfen:

(S§ würbe aber fc^on auSgefiil^rt, unb ba§ geigen oud) bie oben

mitgeteilten ß^i^lfen au§ Berlin unb au§ '5|3reu^en, ba^ bie einmalige

^mpfung nic^t au§reic^te, um bie 93eöölferung bauernb gegen bie "^|5ocfen

5U fd)ügen, fonbern bo§ l^iergu eine SBteberimpfung notmenbig roar.

^n ber preu^ifc^en Slrmee, bie fid) au§ gum Seit geimpften

9Kannfct)aften refrutierte, gingen bon 100 000 SKann ber ^ftftärte in

ben ^a^ren

1825 9,9 1828 28,7 1831 75,0 1833 75,2

1826 13,1 1829 28,9 1832 66,7 1834 28,1

1827 18,8 1830 22,1

alfo bur(^fc^nittlid) fätirtic^ 36,44 an ^ocfen gugrunbe, bie ©terb tief) feit

lüar atfo — mo£)l infolge be§ naf)en 3ufotnmenroot)nen§ in ber ^aferne
— größer at§ in ber ^iüitbeDötferung. @rft feit ©infü^rung ber 9?e=

oatgination im ^a^re 1834 ging bie ^oefenfterbtic^feit in ber ?frmee

nad)^attig unb bauernb guriief. (S§ ftorben öon je 100 000 gjfann ber

^ftftärfe an ^oefen burd)fcf)nitttief) jä^rlic^ in ben ^a^ren

1782—1786 177

1787—1791 189

1792—1796 224

1797-1801 274

1802—1806 154

1807—1811 2

1812—1816 0

1817—1821 10

1822—1827 0

1835—1839 3,88

1840—1844 2,08

1845—1849 0,64

1850—1854 1,40

1855—1859 0,42

1862—1864 0,33

1865—1869 1,04
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3)aBei jctgtc fid) ober, bafj bie SÜxnm nod) feincgtücflö augreic^enb
gegen bie ^^ocfen gcfdjiitU mx, fonbcrn burd) jebe ^ocfcnepibcmie in
ber BiuilbcöBIferiinfl in ayfitlcibenfdjoft gcaocjcn tuiirbe. beuttidjften

trat bieg nnd) bcn ^i-icaSjafjrcn üon 1870 unb 1871 [)erüor, unb erft

feit bcm ^nipfgefet^ bon 1874, iüe[d)e§ bcr ^iuilbeüijtfenmg bic jroangg»

tueife ^nn^fung unb 2Biebciim)]fung brachte, ift bie 5lrmee bauetnb

faft t)i)ttig pocfenfrei gcirorbcn.

2Ingc[i(^t§ biefer (Srgcbniffc, bie in ä^nlic^cr 2öeife oud) in anbeten

?Irmeen erhielt ttjorben finb, jagte Dr. 21. 9? SBaUace, einer ber

eifrigften ^m^jfgcgncr, in feiner ©c^rift „S)ie ^mpfnng ein SBo^n":

ift öollftänbig beroiefen, ba§ alle 33ef)auptungen über
bie faft gan^lic^e ^mnumität ber löiebergeim^jften S:ruppen
in §eer unb 2)?artne, lüomit ba§ SSoI! folange ^a^re
getäufdjt tourbe, ttbfolut falfcft finb." 3)iefe Se^auptung, für bic

äBaltace auc^ nic^t ben ®d)attcn eine§ 5Belüeife§ beigebradjt ^at,

toirb in ben impfgegnerifdjen ©d^riften immer unb immer mieber

abgebrucft.

meun eine foIfd)e 5Be^anptnng baburc§ tid)tiger lüürbe, ba§

fie tro| bünbiger SBiberlegnng immer auf§ neue mieber^olt mirb!

SBä^renb aber 51. 3Sogt unb SBaüace bie 2^bna^)me ber '^od^w-

fterblid)teit in ber Slrmee für eine 5täufd)ung erflären, geben öer=

ftänbigere ^m^jfgegner, 3. 93. Söing, fie gn, behaupten aber, fie fei nid)t

eine g^olge ber Sietiaf^ination, fonbern fei ber Slüc^tigfeit ber 5!J?iIitäräräte

unb ben au^ge^eic^neten i)t)gieni|cf)en 53er^altniffen ju banten, beren ficf|

bie Slrmee ju erfreuen I)abe. SBiberf^^ruc^ über 2Biberfprud§ ! (Srft alfo

ift bie SlbnaJ)me ber ^ocfenfterbIid)feit erlogen, wenn mon fie aber

nicf)t mc^r leugnen fann, ift fie nid)t g^olge ber ^mpfung, fonbern

ber §t)giene! '^flixn, fic^crlid) fann unb mirb niemanb bic Südjtigteit

unferer äJJiUtärär^te beftreiten unb leugnen moUen, baf3 unfere Slrmec

in be^ng auf Unterfunft, TObung, S5erpflegung luib Sl'ianfenbe^anblung

faft alle übrigen 5(vmeen übertrifft. ®iefe 53cr^ä[tniffe moren ober

ond^ fc^on toor 1834 ted§t gut, o^ue bo§ e§ big ba^in gelungen

wäre, bie ^ocfen bem ^eere fernzuhalten. 2)ie ^Behauptung ^öingg,

bie plötUiche Slbna^me ber (Sterblichkeit fei eine golge ber befferen

Slu§bilbung ber SD^ilitärär^te, ift nic^t äutreffcnb, ba ber nnöer=

gefe(id)e ©eneralftabSarzt ©örcfe fc^on um bie SBenbe beg 18. ^af)r-

hunbertg feine Sleorganifation be§ ®anität§mefen§ burdjfe^te. ®ic

2lbnahme ber ^o(fenfterblid)feit ift erft nacf) Einführung ber 9?e=

toaEäination erfolgt, unb bie ^Il)^nd)feit biefer ^Ibnahme im |)cere, bei
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bcni g^oitbcftefjeit bev ^:)3odfenfterHid^feit im beroetft, ba§ fie aug=

idjlicfelid) als golgc bcr Sipbcvinipfiing 511 betrachten ift.

Tiie 3it)llbeüölfermtg 'ik-cufjeng ^at tio§ bcr gune^menbeu Slii^a^l

üon Sdju^impfimgcn uod) lange über eine ^^ocfenfterblic^feit feuf^en

gehabt, bie jicar fjinter berjcnigcn beö 18. ^a^rtjunberts weit ^im\d=

blieb, aber boc^ teine§iüeg§ uner^eblid) war. 53on je 100 000 (Sin=

lüü^nern ^renfeenS [tarben nämlid) bnrdjfc^nittlic^ jä^rlic^ an beu

'^ocfen in ben ^o^ren:

hierin fcf|uf erft ba§ ^mpfgefe^ t)on 1874, weldieS am 1. Slprif 1875

in Alraft trat, einen bnrdigreifenben unb bauernben 2Banbel. j^enn

nnnmeljr ftarben Don je 100 000 (Sinrooljnern burc^fdjnittlicfj iö^rüd^

an ben ^oden in ^ren§en in bett ^a^ren:

1890-1894 0,23

?(lfo anc^ in ber ^ii'iff'eDÖIfernng trat wie im .g)eere unmittelbar

nad) ©infü^rung ber 9?eüaf5ination eine ertjeblic^e unb bauernbe 2lb*

na^me ber ^odenfterblidifeit ein. ©eit ©infa^rung be§ ^mpfgefe^eS
§at ®eutfd)lanb nie Wieber eine irgenbwie nennenswerte ^orfen-
epibemie gel^obt.

®a§ y?äl)ere ge^t au§ ber Tabelle auf @eite 60 l)ert»or.

'^k ^orfentobeSfaae im !J)eut[d)en 9?eid)e in abioluteu Baj^len
unb berechnet auf je 100 000 @tnwot)ner finb aug ber 5:abeae auf
©eite 61 erfid)tlic^.

äBie bie nadjfte^enbe SabeÜe auf @eite 61 ergibt, ftarben toott

je 100 000 (Sinwo^nern be§ ®eutfd)en 9?eid)e§ burc^ic^nittlid) jä^rüc^
an ben ^ocfen in ben ^a^ren:

1889—1893 0,217 1899—1903 0,060
1894-1898 0,055 1904-1908 0,075
1889-1908 0,052 1909-1910 0,047

33ei einer Seöölferung bon 64 aJ?iUionett müßten, wie
iä) oben gezeigt t)abe, im ©urdjfdjuitt l'ä^)xU^ 160000

1825—1829 18,7

1830-1834 35,1

1835—1839 18,5

1840—1844 21,7

1845—1849 12.8

1850—1854 26,1

1855—1859 15,5

1860-1864 30,1

1865—1869 37,4

1870—1874 113,7

1875-1879 1,8

1880—1884 2,6

1885—18S9 0,64

1895—1899 0,05

1900—1904 0,08

1905—1908 0,07
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SSon je 100000 (Simüotiiicxn ftarBen on ben ^ocfen
in ^reu^cn:

im

Saljre

II
<33

*-» ^ rs

Ä

im

ipecrc

im
II w

(-• ftj c
IT!

im

§ecre

im
II

»-• o C

0Q:Q

im

§ecrc

1825 15,4 9,9 1853 39,5 0,8 1881 3,6 0
lb26 •i M A

14,4 13,1 1854 43,6 2,3 1882 3,6 0
lo27 25,4 18,8 1855 9,7 0 1883 2,0 0
1828 19,0 28,7 1856 73 0 1884 1,4 0

1 Q 9 1857 13,3 0,7 1885 1,4 0,2
1830 94 1 99 1 xooo AU looo 0,5 0

11 Q 1 OfK} xoov iy,b 1 A1,4 loo ( 0,5 0
18'-i9 RR 7DD. i lODU iy,u p

* 0,3 0
fiO 1

1 ü,v 1 KfilXODl OA odü,J p
V j.oöy 0,5 0

J-Oö-i / 21,1 n Ku,o 0,1 0

1835 27,1 3,5 1863 33 8 0 1891 0,666 0

1836 18,8 6,4 1864 46,3 0,5 1892 0,30 0

1837 15,3 2,4 1865 43,8 0,5 1893 0,44 0

1838 16,8 5,5 1866 62,0 3,1 1894 0,25 0

1839 14,5 1,6 1867 43,2 0,8 1895 0,076 0

184Ü 16,1 2,4 1868 18,8 0,4 1896 0,02 0

1841 14,5 1,6 1869 19,4 0,4 1897 0,02 0

1842 22,4 1,6 1870 17.5 0 1898 0,04 0,2

1843 28.3 2,4 1871 243.2 27 8 1899 0,08 0

1844 27,0 2,4 1872 262,4 5,4 1900 0,14 0

1845 15,9 0,8 1873 35,7 3,4 1901 0.16 0

1846 15,3 0,8 18742) 95 0,4 1902 0,04 0

1847 9,5 0 1 Q"7 Fi
3 6 0 lyuo A CiAU,U4

1848 13,7 0,8 1876 3,1 0 19U4 0,047 0

1849 10,8 0,8 1877 0.3 0 1905 0,027 0

1850 15,7 0,8 1878 0,7 0 1906 0,08 0

1851 13 0 2,3 1979 1,3 0 1907 0,061 0

1852 18,9 1 0,8 1880 2,6 0 1908 0,161 0

1) einfü^rung ber SmJJfung im §eere.

2) (Sriafe beg SRcidjStmpfgefe^eg, ba§ am 1. 3Iprit 1875 in traft trat.

Titn\ä)m an ben^octen fterBen, trenn bic ^odenfterblid^teit

nod) fo grofe wäre, wie im 18. ^orjr^unbert. ^n SBtrflic^fett

ftarben nac^ bem ©nrc^fd^nitt ber legten 10 .^a^te jä^rHc^
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SobeSfälte öou ^otfen tm ®eut[d)cn 9teicf)e:

im afifolute
Deredjnet

auf je

100 OÜO Is.

tm abfolute
Ull| Je

1 nn rw>n es-

1889 200 0 380 1900 49 0,087

lb90 58 0,110 1901 56 0,099

1891 49 0,093 1902 15 0,026

1892 108 0,205 1903 20 0,034

1893 157 0,298 1904 25 0,042

1894 88 0.167 1905 30 0,050

1895 27 0.152 1906 47 0 077

1896 10 0 019 1907 63 0,102

1897 5 0,009 1908 65 0,103

1898 15 0,028 1909 26 0,042

1899 28 0,052 1910 33 0,053

38 ^exfonett iti ® eutf rf)I anb an ben^orfeu. Uttb bemgegen^^

über be^au^Jten bie ^m^fgegtter, bie ®c^u§))ocfenimpf iing

^ätte nic^tg genu|t!

3ur raeiteren k-tn^e biefer 2tnfd)aumig führen bie ^mpfgegner

bie 93e{)aii^)tung m§ gelb, bie ©eimpften lüären gegen bie (Stfranfung

on '^odm r\iä)t nur nid)t gefcfjii^t, fonbern [ie evfranften, wenn [ie

t)on ben ^ocfen beiaÜen iDÜrben, [ogar fd)iuerer qI§ nid]tgeini:pfte

^erfonen. Sie berufen fid^ auf einen ?tu§fpru(^ be§ inipfgegncrifdjen

^r^teS, ^rofeffor Dr. §amernif=^rag: „@§ ift irrig, ba^ bie

33tattern bei ben ©eimpften eine anbere gorm l^aben aU
b ei ben Ungeimpften."

demgegenüber muB ]§ertiorgeI)oben luerben: fte^t feft, ba§
geimpfte ^erfonen gegen eine (grEronfung an ^ocfen, ber 9)(e^r;\a^i

nadj ba§ gan^e Öeben lang, in ber 9)?inber5al§l njenigfteng innertialb ber

erflen 6 bi§ 10 Qa^re nad) ber ^mpfung b^m. nad) ber (gdiu^impfung
einen ^ertiorrageub ftarfen ©diufe gegen eine '!l.^ocfenereranfung° befi^en,

unb büß fie, menn fie au§nat)tn«rocife bodj crfranfen, mdft eine oiel

leichtere gorm ber ^ocfen burd)mad]en, al§ bie SD^e^r^a^I ber nid)t

geimpften ^erlonen. ^um ©eroeife bicnen folgcube 3af)len, in bcnen
id) bie im deutfdien JKeidje in ben ^afjren 1906—1908 amttid) ge=

melbcten ^odenerhanfungen nad) it)rcr ©djiDcre unb i()reni ?lu§gang
^ufammengeftettt i)obe.
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5Seiiauf uiib ^lii^gang ber im !Deutfrf)en »ieic^e in ben ^a^ren 1906,
1907 unb 1908 fleinelbetcn ^^ocf cnei httiifiingeu unter 33erücfjid)ti'-

gnng beg ^mpfjuftanbeS.
{mad) ben 3«ebi3tna(=ftatiftifdKU SJJitteiliingen bc§ <slaijerlid)en ©efiinb^eitgamteS,

äianb XI uub XIII.)

ber (SrtranÜen

®§ ftarbcn

®§ erfranJten

et
Snipfäuftanb

fc^roer bjm.

mittfIfd[)iDer
leidet unbefannt

190

38

50

279

78

355

45

uiigeimpft

erfolglos geimpft

gu fpät geimpft

einmal geimpft

3U fpät tt)iebcr=

geimpft

miebergeimpft

unbcfannt

73= 38,4 o/o

8 = 21,10/^

14= 28,0 o/o

30') = 10,75 0/,

6= 7,7 0/,

23= 6,48 0/,

22 = 48,9 0/,

65 = 31,2 0/,

18 = 47,7 0/,

6 = 12,0 0/,

77 = 27,6 0/,

9 = 1150/0

76 = 21,410/,

15 = 33,30/,

52 = 27,40/0

12 = 31,50/0

27 = 51,0 0/,

170 = 60,9 0/0

59= 75,6 0/,

254= 71,550/0

8 = 17,8 0/,

3 = 6,00/0

2 = 0,750/0

4= 5,2 0/,

2= 0,56 0/0

1035
j

176= 17,0 o/o j266 = 25,7 0/„ 582 - - 56,2 0/, 11=1,1 7o

*) darunter 1 an ben f^olgen einer fc^meren aJHttelofjrentäünbnng.

5lu§ öDvfte^enber S;aBeUe ge^t ^erbor, bajs üon ben in ben ^l^ren

1906—1908 in^gefamt 1035 an Dorfen ertranften '!}3er|onen nur 17

öon je 100 geftorben finb, mälircnb bie '^ßocfenfterblidjfeit früher 40 bi§

50 ü. ber (Svfranften erreidjte; unb bafe biefe ®terblic()f eit bei

ben SBiebergeinipften 6,48, bei ben einmol ©eimpften 10,75 unb bei

ben Ungeimpften 38,4 ü. ^. ber ©rfrantten betrug.

^n benjenigen gäßen aber, melc§e nicbt töblidj enbigten, mx ber

SSerlauf fd)roer ober mittelf deiner bei ben 3ßiebergcimpften in

21,41, bei ben einmof gcim^^ften in 27,6 unb bei ben ungeimpften

^erfonen in 34,2 t). ^. ber g^öHe.

Umgefe^rt mar ber 33erlanf Ieid)t bei ben 2Biebergeimpften in

71,55 ü. |)., bei ben einmal ©cimpften in 60,9 P. ^. nnb bei ben Un=

geimpften in 27,4 0. ^. ber glätte.

®ie nämlid)en (Srfafjrungcn mürben bei ber '!Porf enepibemic in

93? e§ gemodit, mie bie nad)ftel)enbe Über[idjt geigt.
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95erIouf unb Sluggono her in SWe^ im ^a§re 1906/07 üor«

gefoinmenen ^octenerfranfungen unter SBerücEfictitigung be§

^mpf^uftanbeS nac§ Sreger unb 9iimpau.

S)er ©rfranften

@§ ftarfien

@§ erfranften

Snipfguftanb fdjtoer leidet

28

8

2

34

7

69

15

llngeini)3ft

©rfoIgloS geint^jft

Su fpät geimpft

®inmal mit ©rfolg geimpft

3u fpät lüiebergeimpft

Söiebergeimpft

Unbefannt

14 = 50.0 o/o

2 = 25,0 0/0

0

4= 11,8 o/o

2 = 28,6 o/o

6= 8,6 o/o

10 = 66,7 o/o

9 = 32,1 o/o

4 = 50,0 o/o

1 = 50,0 "/o

11 = 32,30/0

0

15 = 21,8 0/0

2 = 13,3 0/0

5 = 17,90/0

2 = 25,0 0/^

1 = 50.0 0/0

19 = 55,90/0

5 = 71,40/0

48 = 69,6 0/0

3 = 20,00/0

163
1 38 = 23,3 O/o

1 42 = 25,8 o/q 83 = 50,9 %
;5)ie öorftel^enb öergeic^neten 34 einmal mit (Srfolg geimpften "iper«

fönen waren Bis auf 2 älter al§ 21 ^atjre, maren alfo öor 20 unb
me^r ^o^ren geimpft, ©ie 4 einmal ©eimpften, bie geftorben finb,

maren älter üI§ 41 ^a|re. iBon ben 69 ^erfonen, bie roiebergeimpft

maren, maren 4 jünger aU 21 ^a^re, bon biefen mar aber nur 1 mit

©rfolg miebergeimpft. 33on ben 6 2Biebergeimpften, bie geftorben finb,

maren 3 älter al§ 40 ^o§re, öon ben 3, bie jünger waren, maren nur
2 mit ©rfolg roiebergeimpft.

©inb ba§ nocl) feine ^Semeife für bie ®cf)u|fraft ber Impfung unb
bie erf)ö^te ©c^u^fraft ber SBieberimpfung?

|)ier mu^ ic^ eine§ gerabeju unglaublichen (SinmurfeS gebenfen,
ber mir öon impfgegnerifcljer ©eite genmc^t morben ift. Tlan fagte:
2Benn bon je 100 (SJeimpften 6,48 an ben ^oc!en ftarben, mo ift ba
bie @d)u|eroft ber Impfung? ®er gragenbe tat alfo fo,

— benn
anäunelimen, ba^ er ba§ ernftlic^ gegloubt Ijätte, ^iefee feine ^nteUigen^
gar p niebrig etnfct)ä|en — , er tat fo, aU menn bon fämtlidjen ©e=
impften met)r alg 6 ö. ^. an Dorfen geftorben mären, mä^renb e§
fiel) boc^ nur um bie (grfran!ten unter ben ©eimpften §anbelt, unb
wätircnb in 1906-1908 im ganzen ®eutfcl)en ^eictje überf)aupt nur
176 "^ßerfonen in ben brei ^atiren an ^^iocfen geftorben finb. Sei
lolrfiem emrourfe ift e§ fcljmer, nicf)t an SSösroiüigfeit 5U benfen

^n ben „aTfebi^inalftotiftifcljen 9}?itteilungen au§ bem Sl'aiferlidicu
®efunbf)eit,^amt" gibt 33reger eine Überfict)t über bie Verbreitung ber
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^^ocfencrFranfunc^en be§ ^J)ciitfd)eu SRcidieg im ^at)rc 1907 unter 93erü(f=

ficl)ti(\inig ber 3Utcr§flaffcu iinb bcg ^mpf^uftanbe§ (f. ©. 65). jDorauS

erciibt fid), bafe Don bcu 28 ©rtranfnngen beg 1. öebenäjatireg 23 un=

c\einipfte, bie üblichen 5 aber ^n fpät geimpfte Stinber betrafen. Sßow

ben 6 (Srfranften im 2, Ceben?jaJ)re maren 4 ungeimpft, 1 gu fpät

nnb 1 D^ne ©rfolg geimpft. SSon ben 31 im 3.— 10. Ceben£«|a^r @r=

fvanftcn waren nur 9 mit ©rfolg geimpft, 2 gu fpöt miebergeimpft.

Unter ben 60 (grfranften ber Slitersflaffe üon 21—30 ^af)ren befanben

fic^ 19 mit ©rfolg geimpfte unb 26 redjtjeitig miebergeimpfte ^erfonen.

<Dag datiere, audi bcgüglicJ) ber (Sc^mere ber @rEron!ung, bie bei ben

geimpften b^m. miebergeimpften '^JJerfonen ert)eblic^ geringer mor als

bei ben ungeimpften b^m. nid)t redjtgeitig lüiebergeimpften, get)t au§

ter Überfid)t auf ©eite 65 ^ertior.

ßiuen tt)id)tigen Beitrag für bie 2Bir!ung ber ®d)u§impfung gibt

flud) nQd)ftet)enbe, au§ „Va§ ®efunb^eit«mefen be§ ^reufeifd)en ©taates

im ^alire 19(4" entnommene Überfid)t i5ber ben ^mpfguftanb ber

1903 unb 1904 in ber im ^eg.-Seg. 5lrn§berg an ^oden erfranften

•b5m. öerftorbenen ^erfonen.

^§ er!ran!ten (ftarben) an ^ocfen 1904 (9?eg.=33e5. Arnsberg):

im mter

bon

äule^t geimpft im 3a^re a-

CO
-t-t

'S

8umma

1894- 1904 1884—1894 1874- 1884 1864- 1874 1854- 1864

1 mal 2 mal 1 mal 2 mal
1

1 mal 2 mal 1 mal 2 mal' lmal'2moI

4(1) 4(1)

6 6

3 3

1
1

[18S1]

4 1 2 7

4 1(1) 4 4 1 1 15 (1)

[1815]

81 1 5 1

2 1(1) 1 6(1) 1 (1) 11(3)

1 3 2(1) 6(1)

0— 1

1- 5

5—14
14-20

20-30
30—40

40-50
50-60
6Ü-X

.©umma
8 3(1) 6

9(1)

6(1)

9(1)

14(1) -

14(1)

20 (3 61 (6)



— 05 —

§ » '1?'

+

O) fM l>-O (M CM

-f- CO

;^ s «
+ s +

C5 CM

o

(M O
I

Ol

O o
CO

+

o
o
Ol

5->
, '—

^

o

44-4

0«

CS

Q

ja

5
5

"5-

»->

Ö7 >3

(M 00 CO
CM i-H i-( T-i

CO lO CM CM tH tO O >0 CO
1—t CO »O

C5 (M C5 (N Ol
<-i CM CO

«5 CM

I
^

I I I I I I

1-1 ^ CO CO

t>- iH 1-1 CO 1-H iH ^

T—

(

1

I

CM
I I I

rfl CO O tH Ol

t- CO CO

Ol Ol

Ol lO

CD CO

Ol I CO cr>

CO O! CM

CD rH C£5

CO lO lO <Si

1-1 T-l C- 1-1

CM
I I

Ol I !

'
I I

a

fi

>3=)

s->Q
>J3

a

a

CS)

a

S
ä

•r=> f-,

Q
SÄ

a
g
ä

C33 I

a g
U3

Q

a

a
MO

G
^ SS

S5

a ^ ^

a

ä

55

II

II

CO
CO

+ CO
CO
T-t

CO

Ol

^ a « S
«SS ^

S
n
3
4-»

sO

5

CO
OS«

Ow»
C33

•r—tQu

—

«33

-4-»

:C3

cn

s
c

tu

a

Jf i V rf} n e i' , ©d^u^pocfcnttinjfuiig.

— cn

c5?

S
C33



G6 -•

(Sg ergibt fidj ciu§ bcr llbcii'idjt, bajj üou beii 61 (grfvnnftcn 20 nirfjt

geimpft, 24 cinnint imb 17 ^lüciiuat geimpft lüaren, unb bnü fid] unter

bell (Sifranftcu feine in beit letzten 10 ^atjrcn geimpfte ^^crfou lie=

fanb. 33ou ben nidjt geimpften ''^•^erfonen ftarben 3 = 15 ^rD,v, tuMi

ben einmal geimpften 3 == 12,5 '^^xo^. imb üon ben jmeimal geimpften

feine. 33ei ben 3 S3erftorbenen, bic einmal geimpft maren, mar bic

^mpfung einmal t)or meljr at§ 20, einmal t)or mel)r al§ 30 nnb einmol

öor met^r aU 40 ^al^ren öorgenommen morben. ®ie S)auer ber ©cfinl3==

mirfung ber ^mpfung ift alfo eine fe^r grofje gemefcn.

®ie ®auer ber ®cf)nt^mirfung mirb öon ben ^mpfgegnern cr=

r)e6ltd) unterfd)ä|t. S)ie fc^on öon ^ufelanb angenommene unb fpäter

immer miebcr, and) in ber 35egrünbung ^um (Sutmurf be§ beutfd)cu

^mpfgefegeS angenommene ^a^l öon je^n ^at)ren mirb bon i^nen al§

öiel 5u lang ^ingefteUt. ©elbft 58i5ing fpridjt öon menig me^r al§

einem ^al)re. Die§ ift, mie bie üorftel^enben Ü6erfid)ten jetgen, im=

richtig. Unb menn bie ^mpfgegner barauf ^inmeifen, ba^ geimpfte

unb miebergeimpfte ^erfonen in ber JRegel fe^r balb mieber mit ©rfolg

geimpft merben, fo beroeift bie§ bod) nidjt, ba^ fie auc^ einer Slnftedung

mit ^oden unterlegen mären. ®enn bie @infül)rung be§ SSaf^inc^

ftoffeg in ben Slntftrom burd) öier ^mpffc^nitte mu^ ftärfer mirfen

al§ bie ©inrairtung be§ ^odengifteS bei einer SSerül^rung mit einem

^odenfranfen. ©iefe Slnfic^t mirb 3. 35. auc^ öon ^l^rof. 55Digt

in Hamburg öertreten.

Sln§ ber Sabette auf ®. 65 ge^t ^eröor, ba^ bie ^a^l bcr Stobcc-

fälle an ^oden im ©eutfdien 9?eid) im ^at)re 1897 mit 5 i^r mni^

mum erreid)t, in ben folgenben ^a^ren gefd)manft, öon 1903 ab aber

eine, menn and) mäfjige, fo bod) öon ^at)r su ^al}r madjfenbc

3una^me gejeigt unb im ^a^re 1908 65 erreidjt ^at, atterbing?

in ben ^al)ren 1909 unb 1910 mieber geringer geraefen ift. 3Son ben

^mpfgegnern ift* bie§ mit unüerftellter ®d)abenfreube bcmerft nnb ba^in

gebeutet roorben, mie früher bie ^mpfung allein, fo je^t ,^mpfung

unb 2Bieberimpfung äufammen nid)t genüge, um ben ^orfenfdju^ ber

SSeöolferung anfred)t 5U erhalten.

demgegenüber bemerte ic^ folgcnbe§:

^Deutfdjlanb liegt im C)er5en öon ®uropa, umgeben öon Öanbcrn,

metdie in SScjie^ung auf bie ^odenimpfung unter un§ ftel)en; id) nenne

öor allem 9^uganb, aber and) Italien, bie ©djmeia, granfreid) unb

^Belgien. 2Bir l)aben attjäfirlidj eine grofee 2ln^al)l öon ^>odeneui=

fdileppungen au§ bem 9tu§fanbe äu öeraeid)nen. ^n jebem g-ruliiabr
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fomiiicu .Ipunbei-ltaiiienbe niffifcfjev, (]n(täi)'c^er mib nttf^euifdjer Slrbeitcr

iibcv mifcic ©1x1150, bic im ©oiimier bei m\§ bleiben unb im |)er6ft

luieber fortgctjen. ^ä] ^nbe micTj einma( in omtlidjem Stnftrage @nbe

gebninr einen ganzen Stag lang in bem ©ren^orte ©tralforno bei SBrefc^en

anfgefjoltcn, nm bic über bie ©renje fommenben (SacJ)fengänger genau

an^nfefjen, unb gatjlreid^e ^^erfonen bavnnter gefnuben, bie fri[c§ geJjetItc

^^^0(feu l^atteu. £)iefe ßeute galten ficfj auf unferen ©ütern gmifdien

ben jDieuftboteu unb £ageli3f)nern auf unb gefä^rben biefe in Ijo^em

©rabe. 2öir Ijaben mehrere fieiue ©pibemien bon ^ocfen beobacfjtct,

bie burd) ©infcfjle^pung bui'cfj rn|fi)cl)e Slrbeiter entftanben finb.

2Bir i)aben e§ aber nic§t b(of3 mit öanbavbeitern gu tun. 2lud)

in ben S^o^Ieureöiereu, im ©aarreüier, im Üiu^i-Eö^lenbe^irf; in Obeiv

fc^Iefien loerben äaljlretcFje anSlänbifc^e Slrbeitev gebraudjt; bort t)abeii

lüir SIrbeiter au§ 9?u&(anb, 33elgien, Italien, bie mandjerlei ^rauft)eiten

mitbringen. bei größeren (grbarbeiten, 5. 58. am S^orboftfec^

taual, werben §unberte Don au§Iänbiid)en SIrbeitern befd)äftigt. 2Benn
wir ung ntd)t [c^ü|en, inbem mir im).ifen laffen, fommen wir burd}

biefe einfc^Ieppungen fortmät)renb in bie ©efa§r üon ^ocfenevibemieu,
beren ©röfee man einfe^en roirb, wenn man einen ^Blirf auf bie nac^-

fte^eube Überfielt wirft, in ber ic^ au§ ben ar?ebiä{na(ftatifti)d)en 9J?it=

teilnngeu beg Slaiferlidjen ©efnnb^eit§amte§ gufammengefteat Tjabc,

wie Diele bon ben ^oden=(gr!ranfungen unb SobeSfätten ber legten
^a^re auf Slu^Iänber famen.

(Srh-anfungen unb SobeSfälle an ^ocfen in ®eutfd)ranb.

i)rtvuntci? »lu^lrtttbcv alfo ^cittfdjc

86 (?) 189 (?)
34 (?) 80 (?)
30 (?) 142 (?)
54 (6) 135 (19)

113 (15) 99 (15)

66 (15) 190 (32)

121 (15) 224 (48)

153 (27) 281 (38)

79 (13) 168 (13)

104 (15) 131 (18)

1901 375 (56)

1902 114 (15)

1903 171 (20)

1904 189 (25)

1905 212 (30)

1906 256 (47)

1907 345 (63)

1908 434 (65)

1909 247 (26)

1910 235 (33)

®iefe Überfidjt geigt, baf? bie ^a^I ber bei un§ an Dorfen cr=
franfenben 5(nglänber Don ^a^r gu ^a§r fteigt. ^a^re 1908

5*
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luacTjten bic Sdiglönbcr 35,3 üon je 100 ©rfranfteu unb 41,5 t)on je

100 ©cftovbencn oiig. ^a^xe 1910 betruaen bieje 3öf)^eu baflecjen

fd)on 44,3 bjiu. 48,5. jDie ab= uub guftrömenben Slusläuber ftclleu

alfo für S)eutjdjlanb eine eminente ©efa^r bar, ber e8 nur boburrf)

Begecinen tann, bafj c§ ben ^mpfjcljn^ feiner Seüölt'erung mit aüer

(Sntfdjieben^eit anfredjt erJ)ält.

jDomit nun bie ^m^fgegner nid)t aud) biefe ^fi^cn tüieber gegen

bie ^mpfnng liernjcrten unb ctnja fagen fönnen, bie 5tu§(änbcr

ftedten fic^ DicUeic^t bei nn§ mit '»^oden nn, bemerfe \d), ba^ fie bie

^ronKjeit entioeber beim Übertritt über bie beutfd)e ©renje mitzubringen

ober t'urg nac^t)ex erfranfen pflegen.

öeiber l)at in ^iDeulfc^Ianb bie Qa^^l ber ^inber, bie ber ^mpfung

t3ürfd)rift§mibrig entzogen merben, in ben legten ^a^ren eine 3iina^»"c

gezeigt, offenbar infolge ber lebhaften ?lgitation ber ^mpfgegner unb

ber ^Beunruhigung, bie fie in bie breiten @d)id^ten be§ SSoU'e§ tragen.

3Son 100 ^m^3fpflichtigen mürben im ^a^^xQ 1900 2,07, im .^otire 1907

aber 2,14 öorfd)rift§roibrig ber ^m^jfung entzogen. 9^ed)net man bie

^mpfpflid^tigen f)inäu, bie nic^t geim^^ft werben fonnten, med fie nic^t

auf^ufinben ober öergogen waren, fo betrugen bie ©efanitja^Ien ber

ü^ne är^tadjeS Sttteft nid)t geim^^ften Slinber 2,99 ö. im ^abre

1900, bagegen 3,09 ü. ^. im ^al)re 1907. demgegenüber ^at bie

3aP ber auf @runb är^tndjen ßengniffeS öon ber ^nipfung befreiten

^inber üon 9,74 o/o ^ler ^mpfpftiditigen im ^a^re 1900 bi§ auf 9,12 «/o

im ^a^re 1907 abgenommen, fo bafe im legten ^a^re inggefamt

weniger impfpflid)tige ^inber (12,21 %) nid)t ^nx ^mpfung gelangten

al§ im ^a^re 1900 (12,75 %), wä^renb bie ^rosentjat)! ber geimpften

i)on 1900 mit 87,30 bi§ auf 87,78 im Qa^re 1907 ftieg.

5ßei ben wieberimpfpflidjtigen tinbern ift in ber 3eit üon 1900

big 1907 gleid^faUg eine ^Ibnal^me ber nidjtgeimpften Slinber (öon 2,71

auf 2,51 %) unb eine ^unaljme ber geimpften Slinber (tion 97,28 auf

97,49 %) feftäufteUen. ®a§ S^a^ere ge^t an§ ber Überfielt über bie

(grgebniffe ber ^mpfung unb SBieberimpfung im S)eutfdjen 9'ieidje fjenwr.

@ie seigt, ba^ luir öorläufig nod) feine Urfac^e ju att^ugroBer 5Be=

unru^iguug ^aben, bielmelir öon ber ^Befonnen^eit be§ bentidjen 93oIfe§

erwarten bürfen, bafe e§ fid) auc^ fünftig gegenüber ber ^Igitatiou ber

^mpfgegner abletinenb üerl^alten wirb.

©er preuBifd)e §err Slultugminiftcr f)at bie ^errcn 9?egiernng§=

präfibenten unb Oberpräfibenten äum 93erid)t barüber anfgcforbcrt, in
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(gvcjeBnifiG ber ^m^jfintg iinb bcr 233iebenmvfunö

im ©eutfc^en 9?ei(^e.

a>on je 100 3nipf))flicf)tigcii

iuitrbcn 1901 1902 1903 1904 1905 1906

1. pcim^ft

baüon mit ©rfolg . . . .

„ oljnt
,

„ mit uubefannt. (Erfolg

2. txiäit ßcimvft . . • .

bauon befreit auf ©riinb

iirstlicben 2(ttefte§ . . .

baüon Dorfc^rtftsiuibrig ber

Ompfuitg entjogeu . . .

bnöon iiicf)t aufäufiiibeu ober

Dersogeu

bei ber ®rftim)3f uiig

87,30 S7,56 87,4()|87,64 87,67187,46 87,69;87,78

84,66 84,74 85,06 85,10 84,28 83,19 83,69 83,77

2,41

0,23

2,63

0,19

12,75 12,42 12,58 12,34 12,33

9,74

2,07

0,92

9,46

1,99

0,98

2,15

0,19

9,74

1,89

2,36

0,18

3,03

0,16

9,47

1,99

0,95 0,88

9,40

2,03

0,90

4,12

0,15

3,83

0,17

12,5412,31

9,67

2,07

0,87

9,30

2,10

0,91

3,85

0,16

12,21

9,12

2,14

0,95

bei ber Söieberimpfitng

1. ßclnt^jft

haüon mit ®rfoIg ....
„ Df}ne „ . . . .

„ mit itnbefaniit. (Srfolg

2. uidjt ßcim))ft ....
baboit befreit auf ©ruub

ärätlic^eu 2(ttcfte§ ...
babon megeu 2Cuff)i3reu§ beg

S9efud)e§ einer bie Snipf^

^)fltcf}t bebingenben 2e^r=

anftalt

banou Dorfdjriftgtoibrig ber

Sntbfuiig entgogeu . . .

babou uicf)t aufgufinben ober

äufäßig ortSablDefeub . .

97,28 97,31

90,77 91,13 91,74

6,36

0,15

2,71

1,33

0,71

0,45

0,22

6,03

0,15

2,69

1,34

0,68

0,47

0,20

97,61 97,57 97,58 97,5297,51 97,49

91,93 90,72 90,13 90,53 91,41

5,72

0,15

2,55

1,38

0,52

0,41

0,24

5,51

0,13

2,43

1,35

0,46

0,41

0,21

6,73

0,13

2,42

1,33

0,46

0,41

0,22

7,26

0,13

2,48

1,36

0,48

0,43

0,21

6,85

0,13

2,49

1,35

0,55

0,42

0,17

5,88

0,20

2,51

1,36

0,53

0,42

0,21

iue(d)em Umfange B'^atigSim^fnugen erforberlic^ Waren. Sln§ biefen

33ei-ic{)ten f)at fid) ergeben, bafe in mandjen ©cgenben bie ^mpfiriaigfeit
ber Seüölferung nid)t§ münfd^en übrig Ici§t. ^n gangen ^rDöingen
finb gcfe^raibtige entjietinngen Don ber ^mpfnng fo gut lüie gar nidjt

Dorgefornmen unb braudjte ein ßiwang gur ^mpfnng nid)t ausgeübt
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äu Jüciben. ^ii nnbercu 'Ik^ixhn nOer - unb bn§ [inb biejenigen, luo
bic bcVimvfQcgncnfdjcn SBeiucciima i()veu ©it^ (jaben "-'[inb
«u beu leisten ,^=af)rcn bic ^-äKc ber üovicfjriftgiüibncfeii (Sn^ietjungeii
\o 5al)lrcid) (iciuefcn, bnf3 ntnu faft bon ciiicv Clcfnfjr für bic SlUscmeiii^
i^eit fprccfjeii fanii.

^"vn 58anb XIIJ. ber 2«ebi5timlftattfti|c(jen ^DJitteitungen au§ bent
Sl'atfcrticrjcn ©efitnbfjcitgamt ift eine Sfarte enttjolten, in ber bie einaelncn
Zeik ®eut[cfjtnnb§ je nacf) bcm ^ro^entfag ber in ben ^a^ren 1903
l)i§ 1907 ber ^mpfung borfcf^riftgtüibrig ent509cnen (Srftinipfpflic^tigen

in Der[d)icbenen ^hmncen grün ongclegt finb. S)ie ^arte geigt ©cgen=
ben, in benen jolcfje ©ntgie^nngen faft gar nic^t, anbere, in bcnen fic

^änftger, unb «lieber anbere, in bcncn fie enorm oft borfonimcn. Über
10 ^xo^. oUer erftiinpfpf(icf)tigen irnrben Dorfdjriftgroibrtg entzogen
im ))renfeifd|en Siegierung^begirf 2)?agbeburg, im babifdjen Slommiffariat

a)?ann^eini nnb im olbenburgifc^en güiftentum 33irfenfelb, 5 bis

10 ^rog. im ©ro^fjersogtnm Olbenburg, im olbenburgifc^en gürften=
tum ßübecf unb in ber batjerifd^en ^^falg, 3 bi§ 5 ^roj. in ben

preufeifc^cn 9?egierung5bcäirfen ©umbinnen, 9}Zarienmerber, ^Breslau,

|)anuolier, Saffel, Söln, Srier ufro. ®a§ finb bie 2BirEungen ber

^mpfgegner, bie in ber SßeööIEerung bie 2tnfid)t öerbreiten, bie ^mpfung
fei ni^t nur unni)tig, fonbern fogar fd)öblid), unb fie bagu öeranloffen,

bie ^inber ber ^mpfuug ju entgie^en. 2Ber ^ot ben (graben boöon?
®ie Slttgemein^eit, bereu ^mpffc^u^ abnimmt, bie (SIteru, bie mit ben

95e^örben in ^onflift fommen, unb bie Slinber, bie ungeimpft bleiben

unb, u»enu bie (Spibemie f'ommt, an ben ^^^od'en erfranfeu unb ju^^

grunbe gef^en.

9. poct'eit unb Sd^u^tmpfuiiö in anderen ^änöern.

(S§ ift nadj t)orfteI)enbem aU S;atfai^e ju betrachten, baft ®cutfdj=

taub fic§ eiue§ l^eröorrageuben (Sdjut^e§ gegen bie ^oden erfreut, um
ben i^n anbere Sauber beneibeu. 53erglei(^en mir nömlidj bie Dorfen»

fterblid)feit be§ ©eutfc^en 9?eid)c§ mit berjeuigen aubcrer Cciuber, fo

ift fie öerfjältniämä^ig au|3erorbentIidj gering. ®ic§ leiert ein 93Iirf

ouf bie nadjfte^eube Überfielt, meldje id) bem „Bulletin mensuel de

rOffice international d'hygiene publique" in ^ari§ entuerjme, für

bereu 9?id)tigteit idj jebodj felbftöcrftiinblidj feine ©orautic über=

ue^men fann.
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{'Jlüd) bem „Bulletin mensuel de TOffice international d'hygiöne pnblique".)

33ou je 100 000 @tti»3o^neru ftarben an beu ^ocfen:

05 a it D

im Sa^rc im

'Eurd)^

fd)nitt1900 1901 1902 19L3 1904 1905 1906 1907 1908

iHgDpteit . . . 15 2 10 19 8 4 20 9 10 9

viiiltralteii . . 2 1 1 1 0') 1 1 0 0 0 7

23elgtcit . . .
11 4 9 23 9 3 0,0 6 4

3}rtr.<viii)icu . 41 40 51 41 24 31 48 46 75 44 1

(S^ile ..... 13 53 261 104 26 12 7>j o

\Däneimuf . . 0 0 0 0 0 0,0 0

Xeiitfcqlaiib . 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0

^3-tnnlanb . . . 1 3 2 1 1 0,0 1 0,0
- 1 1

lyranfveid) . . 14 7
1 18 17 5 2 4 17

(5'uglanb iiiib

2öalc» . . . 00 1 6 2 1 0,0 0 0 0,0
1 O
1/^

3cipan .... 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 U,U

^talieii .... 1 10 7 18 9 1 0 1 Fi Q

yneoeuaiioe . 0 0 0 0 0 0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0

l)Jorlüegeu . . 0 0 0 0 0 0 0 0 C\ A
ü,ü

Dfterreirf; . . . 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14

3himänicit . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

••IJitfcfntih 8 7 30 25 33 35 28 25

gc^tücbeii . . 0,0 0 0,0 00 0,0 0,0 0 0 0,0

Scf)h)ei3 .... 1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,37

Spanien . . . 34 28 29 24 15 14 26 16 15 22,3

üngarn .... 4 4 1 1 2 2 1 0,0 0,0 1,7

3>cr. <^iciaitn

ü. ?(inerifa . . 2 3 6 4 2 1 0,0 0,0 0,0 2,4

') 0 = übeiljaupt fein gfall. 0,0 == ganj üercinäelte g-älle.

^^ringt mau bie Doiftctjenb na(^ bem Sllp^abet geovbneten Öänber
iii eine -aiei^enfofge nad) ber ©lö^e i^ter ^ocfetiftevbIid)feit, fo ergibt

fid) foIgenbeS 33ilb:

35ou je 100 000 (Sinmor^neni ftarben burdjjc^nittlid^

jä^rlid^ an ^]3ocfen in:

^f^ife 78,2 Spanien 22,3
^ntifd)-3nbien 44,1 ö'tgt)i3ten 10,9

25,1 granfrei d) 10^5



$öelgteu ß 4 ^ ff**!' riM A\

f\ teilten 'S ^C\£t%t 1 f /Ii f 1« tt X

3?cv. Staaten . 2 4 Ii Ul vlUU vC
Uiiflnrit 1 7

(S'iiglaiib iinb SOSalcö 0\ H Hill 1111^41

. . 1,1

Sluftralleu . . 0,7 Sttucmrtrf

. . 0,37

gettgcbriicft iücgen be§ gan^ bereluäelten 93orfonimen§ öon ^Dcfeu=

tobcSfäUcn finb aufeer ®eiitfd)Iaub : ©äuemarf, ^apan, bic

i)?{ebcrlanbe, D^orroegeit, 9^umäinen unb ©c^roeben. 33cm

biefen öänbent f)aben bic 5:)?iebcvtanbe unb 9?orroegen nur eine

inbirefte ^mpfpf(icf)t, b. f). e§ loirb bei beu 2lufno^me in bie @c§u(c

ber 9^acf)n3ei§ ber erfolgreichen Impfung ticriangt; eine gefe^tictje

;3mpf^3f(icf)t, aber feine ^^^flictjt §ur SBicberimpfung ^aben T)cinemart

unb ©cijraeben, unb groar mu^ in ®änemar£ big jum Slblauf be§ 7.,

in «Sc^raeben bi§ gum Slblauf be§ 3. CebeuSja^reS biefer ^mpfpflicfjt

genügt lüerbeu. ^n Slumäuien befte^t bie ^flictjt §ur ^nipfung unb

5ur Söieberimpfuug [cit 1894.

^n ^opau aber befte^t feit 1885 bie ^flict)t §ur ^uipfung bi§

äum Slblauf be§ erften SebenSjo^reS unb bie ^flidf;t, bie ^tnpfung

jtueiinal, unb jwar uac^ Slblauf öon je 5—7 ^o^ren §u löieber^olen.

S){e in obiger 3ufQmmenftettung au§ bem Bulletin mensuel enr=

nottimenen ^^^^^^^^ geben febod^ ein nicfjt gau^ anfc^auUt^eS 33ilb. ^d)

gebe ba^cr für bie einzelnen Sauber uod) einige abfolute ßo^len, bic

ic^ teiliücife di. Slbet öerbante. 5)anad) betrug burdifc^nittlic^ iö^vHdj

bie abfolute ©cfamt^a^l ber ^ocEcntobesfäEe in:

ben D^tcb erlauben 1894—1898 149, 1899—1903 8, 1894-1908 7,4

g^Drtüegen . . . 1894-1898 2,6, 1899—1903 0, 1904—1907 1,5

©äucmarf . . .1894—1898 0,4, 1899-19031,2, 1904-1907 0,'J5

®d) tu eben . . . 1894-1898 5, 1899-19031,2, 1904-1907 1

^Ihtmänieu . . . 1894—1898 1018, 1899-1903 16, 1904-19U8 4

'2U\§ biefeu ^al^Ien erhellt, ba^ 9^umäuieu feit 1899, bic brci

ffaubinaüifc^eu Sauber fd^ou feit Diel längerer ^cit eine uiininmlc

^ocfenftcrblic^feit Ijabeu, lüä^renb fic in bcn 9iieb erlauben, bic mit

beu be^üglid) ber ^ocfeu uugüufliger ftet)enbeu Öönbern g^raufrcid) unb

33etgien in enger 33erül)rung fteljcu, boc^ uidjt gan^ fo geringfügig ifr,

wie e§ uac^ ber 3ufamiuenfteauug be§ Bulletin mensuel ben Hnfdicin (jat.
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1. 9luittänicn.

SnH)f^jf(ic^t unb SBiebevimpfpflidjt [eit 1894. Sföfolute Qafjkn

bcr ^Dcfentobesfätte öon 1891—1897 C^er^ältniä 511 je 100 000 (Sin--

uiof)neviO '

1891 241 — 4,46 1895 638 = 11,23

1892 308 = 5,33 1896 2813 = 50,23

1893 289 = 5,25 1897 1512 — 26,03

1894 26 0,47

Slbfolute Sa^)Utt bev ^ocfentobeSfättc feit 1898:

1898 99 = 1,71 1902 14 = 0,23 1906 2 = 0,03

1899 63 = 1,05 1903 2 = 0,03 1907 0

1900 2 = 0,03 1904 18 = 0,28 1908 0

1901 1 = 0,016 1905 0

SSon je 100 000 (SimuD^neru ftnrbeu an beu ^ocfc'eii biird)fd)nittltc^

jä^rlifi) in ben ^a^ren:

1891—1894 3,88 1898—1902 0,65

1895—1897 29,16 1903—1908 0,057

®ie (Sinfü^rung ber 3'^fi"9^iw^'fi-»i9 fonnte natürlich er[t langfam

einen l^inreii^enben ^ocfenjc^nft ber ^eüölfermig herbeiführen unb bo^er

bie (Spibemien ber ^a^re 1895—1897 nodj nid)t üerl)ütcn. S3on 1898

aber ab trat bie fegenSreii^e SBirfimg ber ©dju^impfung in bem fafi

iiöfligen 35erfd)roinben ber ^odenfterblidjfeit bentlit^ sutage.

2. 2)öucmni'f.

®eit 1801 begann man in ^Sänemorf gu impfen.

S)iird) Sl'önigtiche 53erorbnnng Dom 3. 'ä\>xH 1810 tuurbe bie 3(uf=

natjme in bie ©c^ulen, bie ^ulaffnng ^ur Konfirmation unb gur

firc^lidieu Srauung öom 9?od)ioei§ ber ^mpfnng abhängig gemalt,
bie 3™a"9§inipfiiii9 I^ei ^od'enepibemien eingeführt fomie bie ^mpfung
ber noch geimpften 9f\efruten beim Eintritt in ba§ ^eer angeorbnet.

^)ie 3ahl ber ^odentobegfäöe betrug burdjfchnittlid) jährlich in

STopeuhagen in ben fahren:

1794—1798 373 1809 5

1799—1803 131 1810 4
1804-1808 14 1811-1823 0

'^k Rolfen fdjienen olfo tiollftänbig öcrfd)iDunben ju fein. 3)ie
5'0(ge lüar, mie ouch i" anberen Öönberu, eiue ?(bnahnie bcr gai^i ber
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;^vmpfiinrtcii im il>ci1)a(mi§ 511 bcrjenigcii bcr ©eöiuteu (5ßaf^iuationg=

iitbciO, i>ic in bcn ^^aCjren 1811—1823 biirdjfrfjiütt(id)' nur 77,90/,,

bftnici, iinb bie äöicberfeijv ton ^^Jocfcncpibcinien 1824/1825, 1821»,

1833—1836, 1842—1845, biC ^iir eiufüf)iiincj ber SBicberinivfung iii

bcr 2(rmce (1836) iinb 3J?ariiie (1846) ^Jeianlaffimg gaben.

)}lad) bcn anitüc^en „^ob^aavfagcrne i Slongciiget ^onmarfeS SBqcr"

ftarbcn in bcn 75 ©täbten an bcn ^^iocfcn in ben ^a§vcn — ^:i3erfDneu:

1889 3 1894 1 1899 0 1904 1

1890 1 1895 0 1900 0 1905 0
1891 10 1896 1 1901 6 1906 0
1892 0 1897 0 1902 0 1907 1

1893 0 1898 0 1903 0 1908 0

3. Jloriwcöeit,

(Sinfü^riutg be§ ^mpfäWangeS burc^ ba§ bäni)d)e Qmpfgefct^

non 1810 im ^a^re 1811.

Hbfolute ßaiikn ber ^ocfentobesföffe unb beren 55er§ältni» je

100 000 ©iniDo^nern im ^a§ve:

1891 14 = 0,70 1897 3 = 0,13 1903 0

1892 3 = 0,15 1898 6 = 0,27 1904 0

1893 1 = 0,05 1899 0 1S05 6 0,26

1894 1 = 0,05 1900 0 1906 0

1895 3 = 0,15 1901 0 1907 0

1896 0 1902 0 1908 17 = 0,74

))lad) bcm amtlichen SBcrf „©unb^etöftilftonben og ?0?ebicinal=

for^olbcne 1906" luurben in biefem ^o^ve öon je ICO ^ebenbgeborencn

79,2 geim^jft.

®ie ®urcfjimpfung bcr 33eüi)lferung ift eine unüoüfümmene. ®ic

^olge bobon loar, ba§, oI§ im ^uH unb Sfuguft 1908 in unb um

S^riftiania eine flcine ^ocfcncpibemie öon 150 glätten ausbrach, [idj,

loie 9)?a(m, ber Seiter ber Sanbesimpfonftalt, berichtet, ber a3c=

DÖlferung eine fi3rmlicf)e ^ocfenangft bemädjtigte, infotge beren fie [idj

jur ^m^ifung brängtc. @§ ronrben in fnrjer ßdt 315 000 ^mpf=

Portionen abgegeben.

^=n ©d^iueben fanb bie ©i^ntjimpfnng fc^on im ^afjre 1801

©ingang. 3lber bie Qal)i bcr Impfungen joar junädjft gering unb



fictrug Doit DftoBer 1801 bt§ ä)?ai 1805 25 000, imb Don bo big

1811 93 368. ©ie ^mpfinig lüiivbr in ben ^atiren 1804 nnb 1810

buicf; Siüuiglirfje 33ricfe clnbringlicfj eni|)fofjlen. 2lm 6. Wdx^ 1816

lüurbe bic 3'^fli'9''''"Pfii"9 eingefüfjrt. S3on je 100 öebcnbgeboxcncn

lüuiben biird;|d)nittlidj jnt)rlid) geimpft in bcn ^a^ren:

1806—1810: 25,5 1811—1815: 44,0 1816—1820: 68,0

SSon je 100 000 ©inrool^nern ftorben bnr(i)|c^nittlicf) |ä§rlid) nn

ben ißoden in ben ^a^ren:

1792—1795: 163,5 1801—1805: 97,7 1811—1815: 20,0

1796—1800: 180,7 1806—1810: 72,4 1816—1820: 15,2

^n bei- ©enfidjrift be§ ^aiferlic^en ©efunb^eit^aniteg an§ beiu

va^re 1896 „SBIattexn= nnb ©d)n^^3ocf enimpfnng" ^ei^t e« basn:

„^n (gc^ireben ift alfo nnniittelbar noc^ ^Beginn ber Impfungen mit

Slnf)^5ocfen ein bebentenber Slbfoü ber ^ocfenftei-bIid)feit erfolgt; bic

^:)3ocfentobe§[iiÜe ^nben fid) bann in nm fo größerem Tla^Q öerminbert,

je me^r bie ^mpfnng öerbreitet ranrbe, nnb enbtid) anf eine im SBer=

gleich 5U früljer anffdüenb geringe 3at)l befdjrönft, fobalb bie 3ttinng§=

impfung bnrdjgefü^rt mx."
®ie§ ift öon impfgegnerifc^er ©eite, nomentlic^ üon SBijing,

ent[d)ieben beftritten JDorben. $?e|terer U))aüpM, bie Slbnal^me ber

^ocfenfterblic^feit J)obe [djon öor (ginfü^rnng ber (gcfjn^impfnng be-

gonnen nnb fei nic^t anf biefe, fonbern onf ba§ S5erbot ber ^noMation,
bie bic Dorfen fiinftlid) gegüc^tet ^ätte, nnb onf bie ^ebnng ber
allgemeinen ©efnnbt)eit§pfiege änrüd^nfü^ren.

prüfen lüir alfo bie ^a^lcn ctmaS genaner.

:ßon je 100 000 Sebenben ftarben on ben 5)3oden im ^a^re

1792: 88,0 1802: 64,6 1812 16,7
1793: 94,4 1803: 61,3 1813 22,5
1794: 175,8 1804: 60,8 1814 12,6
1795: 295,6 1805: 45,2 1815 19,1
1796: 196,3 1806: 61,6 1816 27,7
1797: 75,1 1807: 88,8 1817 9,6
1798: 58,5 1808: 75,9 1818 12,0
1799: 160,9 1809: 100,9 1819 6,3
1800: 512,6 1810: 34,7 1820 5,5
1801: 256,6 1811: 29,1 1821 1,4

iD^an fie^t, in ben ^a^ren 1794-1796 nnb 1799-1801 ^errfdjten
^;>ocfene^)ibemien, bie 1795 b^m. 1800 i^ren |>ü^epnnft erreidjten. ^ad)
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bei- elften (Spibcniie fiel bie (gtevblicfifcit inib eireid)te in gtuei ^'^qEitcu

if)r ar?tniimini mit 5H,5 im ^ntjre I7!J8. 9?nd) bcr jmeitcn (Spibemic

fnnf bie ^^^ocfenflcrblidjfeit mieber in bcn nndjftni bcibcn ^Q()ven, aber

nur big nuf 61,3 im ^Ql)re IHOa. 3}ieieg ©iiifen mar olfo foflör

9erin(\a- in ber ßcit öor bem ^Beginn ber ^m^jfunqcn. Sag ober

bemerfcnemert, i[t, bajj bie ©terblid)feit in bcn näd)ften ^al)ren roeiter

fanf big 45,2 im ^at)re 1805. ®ö folgt bann ^mar mieber ein 2(n=

fteiflcn, bcr |)i3(icpunft aber blieb mit 100,9 im ^at)re 1809 raeit

hinter ben |)i)^c)3untten tion 1795 unb 1800 surilcf, nnb bann fanf bie

^ocfcnfterblid)fcit locitcr unb mciter big auf 1,4 im ^at)re 1821.

Sin bem bebeutenben Slbfall ber ^orfcnfterblidjfeit unmittelbar

nad) ^Beginn ber Impfungen olg einer golge ber letzteren fann man
ba^er and) meincg ©rac^teng nic^t fcft^alten, barin mi}d}te id) 33i5ing

bcipflid)ten. '^a^ aber bie fpätere, attmcil^Iid) gnnetimenbe ^Verringerung

ber ^ocfentobeefätle unter bem ©influ^ bcr. ^^Jodcuimpfnng geid)e§en

ift, baran ift ein ^^meifcl nidjt juläiiig.

3>er SSerfnc^ S8i3ingg, bie ^^orfcnnot, bie im 18. ^a^r^unbert in

(2d)meben ^crrid)te, lebiglic^ ber ^nofulation jnr ?aft gn legen, ift

mifeglürft. ®ie Slugbcijunng, in ber biefe 9)?af3regel angemcnbet morben

ift, mar feineeroegg fo grofe, mie 33 13 in g eg barftcllt. S)ie ^bnafjme

ber "i^oden aber, meld)e öon 5lnfang bcg 19 ^a^rl)unDertg ab in

©c^meben erfolgte, alg eine g^olge ber .^ebung ber öffentlid^en

@efnnbl)citgpflege betrad)ten §u raoUen, mie 5Bi3ing tut, mirft gerabe^u

!omifd), menn man bie ®efd)id)te ber |)l)giene fennt unb fid) beffen

erinnert, ba§ öon einer fold^cn im heutigen ©inne beg SBorteg erft

öon ber §meiten |)ätfte beg öorigen ^of)r§unbertg ou ernftlidj bie 9?ebc

fein !ann.

SBenn 5Bi3ing ober rec^t f)ätte, unb meun bie Slbua'^me bcr

^orfenuot in ©dimeben mirflic^ bie ^olge beg 55eTf(^minbeng bcr ^n-

ofnlation unb bcr |)cbung ber öffcntlidjen ©efunbl^eitepflcge geraefcn

märe, megl^alb Ratten biefe bcibcn ^JJZomcnte in anberen Sänöern, 5. 33.

in ©eutjc^lanb, nidit biefclbe 2Birf'ung mie in ©djmcbcu? SBeg^oIb

fdimanb t)icr bie ^odennot erft mit (Sinfü^rung bcr ©dju|pO(fen=

impfung? £)ber mar ®eutfd)lanb auf bem ©ebicte ber .f)tjgiene fomeit

hinter (2d)meben gurüd? Unb mo^er f'ommt eg roeitor, ba^ bie 'i^odcn=

fterbltc^feit in (5d)roebcn, obmoljl bie ^notulatiou nid)t mieber erftanb,

unb obroo^I bie i3ffentlid)e ©cfunbi)eit?pflegc fid) mciter ^ob, non ^z\t

5U 3eit immer mieber anftieg, unb groar fcbcgmal bann, roenn man

mit ber ®nrd)fiit)rung ber (2d)u^porfcnim).ifung läffig gcmefcn mar?
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2J?an I)rac{)te bie folflcnbcn ßa^Icit. SBon je 100 000 ®imü0^nern

ftarben in (SdjiDeben biird;)d)nUtad) jaf^rlid) nn ben Dorfen in ben

1821 -1825 14,16 1841—1845 1,94 1856—1860 21,64

1826—1830 11,60 1846- 1850 10,39 1861 1865 13,38

1831- 1835 26,20 1851—1855 25,72 1866-1869 31,05

1836 -1810 31,00

Sie raenig entfdjiebeit bie (g(J)u|impfmig ^ur ®urcljfüt)rimg gc-

(ongte, jeigte ^'übler in feiner anggc^eidineten „®^\ä)idjtz bex

^43ocfen unb bei ^nipfung", wo er mitteilt, baß auf je 100 Öebenb=

geborene be§ 93orjat)re0 ^ni^jfnngen entfielen im ^atjre:

in 1>^61 1862 1863 1864 1865

©djineben über^an^t

.

77 74 76 73 78

©tod^olm . . . . 45 46 50 58 57

in 1866 1867 1868 1869

©c^itjeben überl)anpt

.

76 70 67 71

©tocf^olm . . . . 61 52 40 44

Unb wenn, trofebem bie ^nofulation feit öielen ^o^r^el^nten nid)t

mcl^r beftanb, unb bie offentlidje Qkfunbtieitepflege fid) weiter unb

weiter entwicfelt Chatte, ©c^weben nad) bem beutfd^^fran-^ijfifc^en Striege

eine fo fd)weve ^odene^)ibemie erleiben wu^te, fo lag bn» nici^t etwa

boron, ba&, wie bie ^mpfgegner oud) gu behaupten pflegen, bie (Sd)n|^

iwpfung nid)tsi nu^t, fonbern baron, ba^ fie fo wenig forgfältig hnxdy

geführt worben war.

jDie fdjwebifdje Slrmce ^at bie Sieuaf^ination feit 1849.

^n neuefter ^eit betrugen bie 3öf)^6" ^p^' '?}5o(fentobe§fnEe in

©d)Webcn, abfotut unb für je 100000 ©inwo^ner, in ben Qabren:

1891 2 = 0,042 1897 1 = 0,020 1903 2 = 0,038

1892 4 0.084 1898 1 = 0,0i'0 1904 1 = 0,019

1893 25 = 0,521 1899 1 ==0 020 1905 3== 0,057

1H94 21 = 0,428 1900 2 — 0,039 11106 0
1895 0 1901 0 1907 0
1896 2 0,040 1902 1 0,019

®urd)fc^nittlid) ftarben in ben ^abren 1900—1907 öon je

liX)OüO >2d}weben jä()rlid) 0,0215 an ben ^ocfen.
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5. ^licbciinnbc.

^ic tdjiucve ^43ocfcncpibcinic, bic im %i\dM an bei bcutidi-
frau3ü[i|d)cu Sh-icg (Smopa übcujoc], betcififttc .lurfj bic ^^icberlanbc
X)ovt ftnrbcn nn ben '']3o(fcu

im 3;af)re iibcvf)aiiVt bon je 100 000 einiüofjiicvii

1870 706 19,6
1871 15 787 435,5
1872 3 731 102,1
1873 351 9^5

®ieg gab bie SSernnlofiiing jum ©rfafj be§ Snn'ffleKles t)om
4. !De3ember 1872, uionod) ßcfjrcr, Öc^reriimeu unb "®d)ii[cx bei

©träfe bon 5-25 gn-. 5ur (2d)ulc iiid^t siigeloffen lücrbcn bürfeii,

iüenn fie nidjt iiocfjmciien, baf5 fie mit Srfolg geimpft ober luieber^

geimpft finb ober bie imtürlidien ^odeii überftonben daben.

©c^on bor ßrla^ be§ ^mpfgefct^eg Ijatten freimiaige ^mpfimgcu
ftnttgefimben, unb jioar in ben ^n^ren

1870 64 501 1872 59 234
1871 276 804 1873 133 931

®er ^mpfgegncr ^rofeffor 21. ißogt in Sgern ^at befianptet, bie

oben angegebenen ^odentobeSfätte feien folgen biefer Impfungen gc=

lüefcn. 2Bäre biefe 33edanptung ridjtig, fo Ratten bie ^^ocfen in ben

fo(genben ^o^ren nic^t ab=, fonbern j^nne^men niüffen.

®afe aber bie ^mpfung o^ne SBicberimpfnng in einem ßonbe, ba§

bon mangel^oft geimpften Cänbern umgeben ift, gur ^erftettung eine§

auSreic^enben ^ocfenfd)u|e§ nidjt genügt, beroeifen bie neueften Qaljhn

au§ ben 9?ieberlanben. (SS ftarben bort nämlit^ an ben '^od^n in

abfoluten Qa^jlen unb bon je 100 000 ©niuo^nern im ^a^re:

1891 10 =
1892 49 =
1893 190 =
1894 625 =
1895 79 —
1896 34 =

0,217

1,06

4,13

13,02

1,65

0,68

1897 1

1898 7

1899 0

1900 6

1901 7

1902 5

rr= 0,02

=: 0,14

= 0,115

= 0,135

— 0,096

1903 22

1904 11

1905 13

1906 6

1907 6

1908 1

= 0,407

— 0,204

= 0,234

= 0,107

0,102

= 0,017

^2aä) bem ®urd^fd}nitt ber ^aljre 1900—1908 ftorben in ben

S'JiebcrIanben jü^rlid) bon je 100 000 ©inmo^ner 0,159 an ben ^Hnfeii.
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6. ^apan.

S)n§ im ^a^re 1885 erlaffenc ^in).if9eic^ fdjreibt bic ^mljfuug

nor HBfaitf bc§ crften $?G6en^|o£)re§ unb eine siueimatige SSieberim^-ifung

wad) Slblnuf Don ie 5—7 ^a^rcn öor. 15)ic erfolcilofe ^mpfnnq ift im

näcfjften ^afjvc ju micbcrf)Dfen, eöentnett im üBernäd^ften ^aljxc nod^

einmal, ^mpfent^ie^ungen mcrben mit 2—20 Bcftraft,

®a§ Bnlletin mensuel, beffen ^f^^j^^i^ ii^j 9^eicf)§ta9§=

fi^nng üom 1. g^eBruar 1911 mitgeteilt ]§aße, fü^rt für '^apan in ben

^a§rcn 1900—1907 0,0, b. ^. gang bereinselte ^orfentobeSfäKe

an. ^n abfohlten ßa^len finb, mie ic^ an§ ben omtlid^en ja^anifd^en

93end)ten feftgeftetlt ^aBe, in ^apon on Dorfen geftorben — bie firf)

Bei 33erec]^nung anf je 100 000 ©inmo^ner ergebenben ßi^^^ci^ ^fo&c

idj af§ (5)leic§ung Beigefügt — im ^afjre:

1900 4 = 0,009 1904 237 = 0,533

1901 4 = 0,009 1905 62 = 0,158

1902 7 = 0,016 1906 109 = 0,245

1903 6 = 0,013 1907 437 = 0,892

®a§ maä)t im ©nrc^fd^nitt ber erften 4 ^a^-e 0,012 unb im ®urcf)=

fd)nitt ber legten 4 ^a^re 0,457 bon je 100 000. ^m ^jafjre 1908
aber erfranften (ftavBen) in ^apan an ^ocfen 18 075 (5838) ^erfonen;
bie§ entfpric^t 39,30 ©rfrantungen unb 11,91 Sobegfäßen auf je

100 000 ©inioo^nern unb einer ©terblidjMt öon 32,3 öon fe 100 (gr=

franheu.

^m ^a^re 1885 ift ba§ ^mpfgefe^ eingeführt morben. ^^n ben
^afjren 1882—1885 erfranften (ftarben) an ben ^ocfen gufornmen
27 759 (4231), alfo burdifc^nitttic^ jä^rlicl 4210 (1059) ^erfonen; bon
je 100 erfranften ftarben 25,0. ^n ben fpnteren .^o^reu erfranften

(ftarben) nn ^otfen:

1886 73 337 (18 676) 1893 41897 (11 852)
1887 39 729 (9 967) 1894 12 418 (3 342)
1888 4 052 (853) 1895 1 287 (268)
1889 1324 (328) 1896 10 704 (3 388)
1890 296 (25) 1897 41 946 (12 276)
1891 3 608 (721) 1898 1 752 (362)
1892 33 779 (8 409) 1899 1 215 (245)

®ie§ mac^t in ben ^a^ren 1886-1892 burc^fdinittlid) jä^rlid)
22.304(5 568); bon je 100 ©rfranften ftarben 24,94; unb in ben
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3iof)rcn 1893—1899 buvd}fdjnittlidj fä^vlid) 15 889 (4938); üon je

100 (Sifrmiftcn ftarben 31,08.

1900 III (4) 1902 46 (7)

1901 92 (4) 1903 72 (Gj

modjt burd)fd)nittad) in()rlid) 80 f5); Don je 100 (grfranfteu

ftorbcn 6,54.

1904 1 188 (237) 1906 496 (109)

1905 278 (62) 1907 1034 (437)

Da§ mad)t biird)fcf)nitllid) jä^rlid) 749 (206); öou je 100 ©rfrantten

ftorben im ^afjte 1904 20,0, 1905 22,3, 1906 24,0 iinb 1907 42,2.

5Beti"ad)tet man bie[e 3^^^}^^^^ obieftiü, fo ergibt fic^, ba^ bie

>PocfenfterbIid)feit in ^apan feit @tn[ii^rnng be§ ^mpfgeic^eS in ben

erften ^a^ren — aÜcrbingg longfam — abgenommen, in ben erften

^o^ren unfere§ ^o^r^nnbertS ein 3}?inimnm erreidjt l^at, 1908 aber

mieber auffaüenb gro^ gemefen ift. Söorouf biefe 3una^me beruht,

ge^t an§ ben 33erid)ten nid)t ^eröor nnb fann erft eine einge^enbc

Unterfuc^nng ergeben.

Sie japanifdjc 2lrmee ift nnfd)einenb gut burc^geimpft unb

podenfeft, ma§ borau§ l^erborge^t, ba^ unter ben im ^ot|re 1905/06

t)om ^rieg§fd)onpIol^ in bie ^eimat 5urüdfef)renben 1 289 621 3J?ann'

f d)aften in ben 6 Ouarantäneanftalten nur 7 podenfranf befunbeu löurben.

ein Urteil über ben ^m^f^nftanb in ,^npan geftatten folgenbe

Impfungen unb äSieberiiupfungen in ^a^an 1901—1908.

Sa^r

Sebenb

geborene

tinber

©rftiiupfungen Söicberim^jfungcu

üon je 100

toaren

Don ®rfoIg

m je 100

Unter=

jäfjrige

fantcn

öon je 100

luaren

öon ©rfolg

1901 1 487 477 1 337 057 86,59 89,95 1 301 985 32,73

1902 1 511 135 1 389 852 88,30 92,40 1475 109 34,83

190.S 1 489 816 1 359 885 87,33 91,28 1 630 423 34,44

19 4 1440.371 1 528 944 87,23 106,1 2 708 112 23,23

1905 1 452 770 1 518 057 25,44 104,5 3 532 299 33,40

1906 1 394 295 1 873 554 86,70 134,4 2 000 904 31,88

1907 1 621 973 1 447 158 88,06 89,2 1 872 208 30,44

1908 ? 1 876 638 82,93 9, 7 494 084 38,46
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^a()ve 1908 fnnbcit — aii^er beii eviüöJ)nten @rft= unb

Sßiebertmpfungen — anlä^Iid) ber ^^ocEene^jibcmte iiod) 10 557 509

(jelegeiititdje ^mpfinigeu [tatt, bation 37,08 t>on je l^unbert mit (Srfolg,

fo bog in biefem ^afjre im ganjen 38,7 üou je 100 ©intüo^nerrt

Japans 9eim:pft inorben finb.

2(u§ ben Dorftel^enben SJJitteitungen ergibt fic^, ba§ man e§ in

^a))an an ^m^^fungen nic^t feljlen lä^t, ba^ ober foiuotjt Bei ben (Srft-

al§ bei ben 3Bieberimpfungen bie ^a)^l ber 9)fi§erfofge eine t)er^ä[tni§=

mä^ig gro§e ift. Ob fic£) baraug bie größeren ^t^^lictt ber ©rfranfungen

unb S^obegföllc an ben ^otfen im ^al§re 1908 erflären, mage id^ nic^t

?jU entfc^eiben. S3emerfen§mert ift bie 9}ZitteiIung öon Slmato, baß

bei ber ^ocfenepibemie, bie 1907/08 in S^obe ]^err(d)te, etma§ mel^r

nl§ bie |)älfte ber Fronten nngeim^ft ober ol^ne (Srfolg geimpft maren.

§err Oberlehrer a. ©. ^ro[effor 9J?oIenaar l^at in einer ^mpf=
gegneröerfammlung in 2JiiincE)en am 4. g^ebruar 1911 lant S^eferat in

'?flx. 64 ber „3}?iinci)ener 9?eueften S^ad^ric^ten" gefagt: „^n ^apan,

bo§ biefer — gemeint bin ic§ — aU SD^ufterlanb be§ ^mpfgioangeS

önfü^rte, finb öon 1889—1908 171 500 2J?enfd)en an ^ocfen erfranft,

roobon 48 000 ftarben, eine ©terblic^feit öon 28 ^ro^., biel ^ö^er ai§

Dor ©infül^rung ber ^mpfung, ma§ bemeift, baß biefe Weber fc^ü^t,
itod^ ben 53erlauf ber 33(attern milbert."

©em gegenüber bemer!c \ä), boß in ben 20 ^al^ren bon 1889 hiä

1908 äufammen 171 619 ^erjonen in ^apan an ^ocfen erfranft unb
t)on biefen 47 910, alfo 27,9 bon je ^unbert geftorben finb, baß aber

Don ben ©rfranfungen (2:obe§fäIlen) aUeiu 33 779 (8409) auf ba§
^a^t 1892, 41 898 (11 852) auf 1893, 41 946 (12 276) auf 1897
imb 18 075 (5838) auf 1908 entfatten, baß bagegen in ben ^a^ten
1898—1907, olfo in 10 ^a^ren, §ufammen nur 6284 (1473) t)or=

SeEommen finb. Uluf je 100 000 ©inmo^ner mac§t bie§ burdifc^nittlidj

mxüä) 1,37 (0,32); öon je 100 (SrfranEten ftarben 23,4. SBei Sruf=

löfung ber bon aJJoIenaar mitgeteilten ©efamtga^Ien für bie 20 ^a^re
bon 1889—1908 in bie auf bie einzelnen ^a^re entfallenben ^o^ten
ergibt fic§ alfo eine unberfenubare ©c^u^mirfung ber ^mpfung auc^
für ^apan, bie um fo ^ö^er gu beranfd^lagen ift, menn mau berücf=
fi^tigt, baß ^apan boc^ erft bor furjer ßeit in bie aiei^e ber Kultur--
ftaaten eingetreten ift. m ber Energie ber Japaner ift gu erwarten,
baß e§ auc§ ifjuen über fur^ ober lang gelingen wirb, mit ben 93ocfen
fertig ju werben.

t r 11 c r , (StfiiHjpocf eiitm))fiiiifj. 6
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Unter bcn in bcr BnianimcnftcUimcj auf ®. 71 aurgefüljrteu
Cnubcni intcicfficvcn ung befonbcrS unfere madjbaxn: kii^anb
Ofteneirf), llnc^axu, ^tnlicii, bie ©c^meij, ^ranfreid), Belgien unb
(Sußlaiib, m bcncn bie Önipfflcfet^gcbimci ganj bcrfdjicbeii ift.' ^mpf^
atunng, unb jiüar ^m^fung unb äBieberimpfung, ^abcn Ungarn, ^tolten
unb S^ranfreicf). 9^ad)tt)eig ber erfoIgreicr)en ^mpfung al§ 93ebingung
?,m Slufnaljnie in @d)u(en ^aben Öfterreic^ unb ^Belgien, ^joang gur
Sni)3fung unter ^Befreiung bnrc^ bie ©eraiffeuäflaufcl ^aben (änglanb,
2Baleg unb ©djottlonb. S5erfd)ieben ift bie ^mvfgefet^gebnng in bcn
cinäeluen Slantonen ber ©c^iDeij. ^ein ^mpfä^üang befte^t in ^u&Ionb.

7, Uttörttn.

Ungarn ^)at nad) bem ^mpfgefe^ üom 17. ^ai 1887 bie

^ni^)fung im erflen unb bie Sieberimpfung im zwölften SebenSja^re,

fomie 3ti5ang§im^fung öon ©nradifenen bei ^ocfene^)ibemien. ©emäfe
SJerorbnung bom 10. 9^otiember 1894 müffen bie öffentlichen ^m^fungen
mit Sierl^mp^e öorgenommen werben. Sie abfoluten ^a^Ien ber

^odentobeSfäUe betrugen burc^fdinittlid) jä^iiic^ in ben ^at)ren: 1892
unb 1893: 3152, 1894—1898: 2199, 1899—1903: 718 unb 1904

bi§ 1908: 280. Sluf je 100 000 ©inwo^ner moren e§ im ^o^re 1892:

22,29, 1893: 12,78, 1905: 2,2, 1906: 1,1, 1907: 0,70 unb 1908:

0,58. ®ie ^^ocfenfterbIic§feit ift alfo jmar immer ixo^ ^ö^er aU
bei un^, aber erfreulid^ermeife in regelmäßigem 9?ü(fgonge begriffen

unb minimal im 53ergleid) ju ben ßeiten öor ®rlaß be§ ^mpfgefe^e^.

8. Strtlicn.

^n Italien mürben bie erften ^m^^fungen burc^ ©acco im

^al^re 1800 toorgenommen. ®er ^m^)fjmang mürbe burd) ba§ @efeß,

betreffenb bie ©efunb^eitSbflege unb ben i)ffenttid)en ©efunbljeit^bienft,

bom 22. ©e^ember 1888 eingeführt, bie gefe|lidje 33orf(^rift ber

^mpfung im erften SebenSjahre unb ber ber 2Bieberim)3fung ber (Sd)ul=

finber im 10.— 11. SebenSjahre unter bem 31. Wdx^ 1892 eingeführt.

3)ie 3o^Ien ber ^ocfentobesfüHe betrugen burd)fd)nittlich jührlidh in ben

Rohren 1889—1892: 6133, 1893—1898: 1946, 1899—1903: 2477

unb 1904—1908: 951. 5luf je 100 000 (ginmohner famen alfo in

9;talien 1905: 1,4, 1906: 0,50, 1907: 1,3 unb 1908: 1,G. 35ic

^orfenfterblidjfeit ift audj in Italien nod) immer biel höher al^ in.

3)eutfd)lanb, aber geringer al§ bor (grlafe bc§ ^m|3fgefeite».
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9. ^^rrtiiffcidO.

granfrett^ f^at feit bem 15. g^eSruar 1902 bie gefel^licJje ^mpfiiitg

im 1. inib je eine SBiebeiiinvfnng im 11. nnb 21. ßeben§|Q(}re. S)ie

jnr ^nipfimg erforberlid^e S^älbcxiljm^j^e rairb Don 5 ftaatlict)cn ober

ftnbtifc^en — ^^ari§, ßqon, 9}?arfeiIIe, 33orbeau?:, CtUe — nnb 14 ^riüat=

^mpfinflituten geliefert, reid^t aBer, mie Ö. Pfeiffer anf ©rnnb eineS

^3erfi)nli(i)en SBefuc§e§ einiger biefer Slnftalten mitteilt, nid^t au§, nm
ben Seborf bc§ SonbeS becfen. ^Die Slnftalt in ^ari§ goö im
^alire 1905 nur 25 078, biejemge in C^on im ^a^re 1906 77 034
St)m)3]^e^)ortionen an bie Strgte nnb ^ebammen ah. (g§ mirb bal^er

noc^ öiel I)umanifierte S^mpl^e tierlnenbet. Pfeiffer fc^reibt:

„33ratternerh*anfungen finb pufig in granfreidj; leiber gibt e§ feine

offiäteHe 3ufamnienfteaiiug berfelben. kleinere ($t)ibemien folgen ftetig anf=
etnonber, balb in bem einen, balb in bem anbern SanbeSteil Sie ärgtlic^en

gad^geitnngen nnb bie STagegpreffe berid^ten barüber, bie SentralfteHe für
bie öffentlid^en Impfungen bei ber Academie de medecine erJ)äIt feine

Kenntnis babon .... ©elbft über bie 3a^I ber impfpflic^tigen ^inber nnb
bie Sa^i ber ftattgebabten Sntpfungen ^at bie ^entralftelTe feinen 9^ac^luei§."
— „Dr. telfc^ erflärt e§ bireft in feinem Sßeric^t 1905 (erfc^ien 1908) für
eine ©c^anbe, ba§ in g^ranfreicb nod; fo öiele SÖIatternerfranfnngen nor=
fommen."

Sie Sa\)l ber ^ocfentobe^fätte — für ba§ gange Öanb liegen bie

Bahlen nic^t öor — betrug in ben ©täbten öon me^r al§ 5000 (Stn=
root)nern burdjfc^nittlic^ iä^rlid) in ben ^a^ren 1894—1898: 722
1899-1903: 1676, 1904-1907: 1005. 53on je 100 000 ^ebenben
ftarben an 5|3oden 1903: 16,8, 1904: 5,25, 1905: 2,1, 1906: 4,0,
1907: 17,5 unb 1908: 7,0, alfo im ®urd)fd)nitt ber Ie|ten 6 ^arjre
10,53. granfreic^ fte^t alfo nod) nngünftiger al§ Italien.

9^ed)t höufig finb bie ^oden noc^ immer in ^ari§. ©ort ftarben
on i^nen öon je 100 000 (Sinn^o^nern burc^fdinittlid) fäfirlidfi in ben
^a^ren

1876-1880 35 1886-1890 9 1896-1900 2 0
1881-1885 21 1891-1895 4,3 1901-1905 5,'2

f. .f^,?'
Snipfgefe|e§ nod) fel)r ^o^en ^ocfen=

|terMid)teit liegt nac^ bem Rapport general sur le Service vaccinal

V ^""Tc-f ^^^^ ^'^"'«l^ tt3enigften§
bie ©urdifu^rnng ber >pfpf(id)t nod) fel)r mangelhaft mxi l ^
n)nrben t,on ben (Stftimpfpflidjtigen im Departement ^orb nnr
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56 ^^roäv im ^DcVavteincnt a«eiife mir 61 ^ro^. jur Impfung ge-

[teilt, '^k Seitimg beg ^nipfiuefenS unterfte^t ber Academie "de

Medecine, iiid)t ber 2)?cbiäinolDci-roaltimc}. Sßon einer Slontroac ber

Sin^föerfiiumniffe i[t feine 9^ebe. (Sine 93effernng ift etft 5U hoffen,

wenn bie Überjcugung Dom Italien ber ^mpfung fic^ in ber Seöülferung

mel)r Eingang öerfd)afft f)abu\ luirb, nnb raenn bie Slnffidjt ü6er ba^

^m^fwefen Don ber 2Biffenfd)oft auf bie Sßeriraltung übergebt.

^n ber fransÖfifdjen 5lrmee, bie nod) nad) bem ®urc^[c§nitt

ber ^a^re 1885—1887 jälirlid) 268 (Srfranfungen mit 14 SobeSfätten

an ^oc!en ^atte, ift feit ^5)urd)fü^rnng ber 9?ebaf3ination im ^a^re

1889 attmä^id) fo gut wie podenfrei genjorben.

10. ©clßicn.

^Belgien l)at fein ^mpfgefe|; e^ befte^t nur ein inbirefter ^m)3f=

5tüang, inbem, tote eg in ^reufeen feit 1816 ber gaU mar, bie^m^fung

SSorbebingung für bie Slufna^me in ©d^ulen ift. (Sin Office vac-

cinogene de l'Etat befte^t in SBrüffcI. 5lnfd)einenb ift bie

^odenfterbtic^feit in ^Belgien im Slbne^men begriffen, aber e§ treten

Don ^zit ju Qtit ©pibemien auf. ®ie ßo^^cn '^^^ ^odentobeSfölIc

betrugen burc§fd)nittlic^ |ä§rlid) in ben ^a^ren 1891—1893; 1644,

1894—1898: 255, 1899—1903: 586, 1904—1907: 249. SSon je

100 000 ©inroo^nern ftarben an ben ^^oden im ^a§re 1903: 22,0,

1904: 8,9, 1905: 3,3, 1906: 0,55, 1907: 0,74, alfo im Durc^fdinitt

ber le|ten 5 ^af)re 7,1. ^Belgien fte^t alfo günftiger aU g^rnnfreidj,

aber er^eblic^ ungünftiger at§ ba§ S)eutfd§e 9?eid^.

11. öftcn-cld^.

SDfterretc^ l^at gleichfalls fein ^m^jfgefe^. 35orfd)riften über bie

5lugfü^rung Don ^m^fungen entl)ält ba§ ^offangleibefret Dom 9. ^uli

1836. Sie S^otim^jfung nnb bie 2Bieberim^)fung ber ©rroad^fenen bei

(Spibemien mürbe empfofjlen burc^ |)offan5leibefret Dom 30. ^uli 1840.

Sm Sa^re 1891 mürbe eine beffere Durchführung ber ^m^jfung,

namentlict) burc^ fd)ärfere S^ontroHe ber Impfungen ber ©djultinber,

eingeführt unb tm ^al)te 1893 jur erridhtung Don Slnftalten ^ur ®e=

minnung tierifc^en ^m^jfftoffeS gefd)ritten. Sro^bem mar bie S3cr=

breitung ber ^oden, namentlich in ©aligien, bi§ Dor turpem nid)t

unerheblidh, mäljrenb fic neucrbingg in erfreulicher Seife 5urüd=

juge^en fd)eint.
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S)ie 3at)lcu ber '»^Jorfentobc^fälle betrugen burcfjfcfjnittlid) \dl]xM) in

ben Öafji-en 1889-1893: 7407, 1894—1898: 1709, 1899—1903:

1135, 1904—1908: 26. 53oii je 100 000 Sebenben ftaröen an ben

i^ocfen in bcn^a^reu 1903: 0,060, 1904: 0,060, 1905: 0,071, 1906:

0,138, 1907: 0,146, 1908: 0,046, ai\o \mi) bem ©urc^fc^nitt ber

legten 6 ^al^ie 0,104. 93on einer ©ic^erljeit gegen bte ^ocfen ift in

Öfterreid) nod) feine 9ficbe. @ine ^odenepibemie in 2Bien im ^af^re

1907 öeranla^te eine luafjre ^oni£ in ber SBetiöIfernng, bie fid) in

(Schoren ^ur ^mpfung brängte.

3n SSten ereigneten fid) in bor ^eit mn 7. IV. bi§ 16. XL 1907

163 $PodEenerfranfungen, b. t). bei 1 979 003 ©iniro^nern 8,24 auf je

100 000. S)er guerft ®rh-anfte n^ar ein ruifif(^er Slugtauberer. ®ie ®r=

franfungen int 2Kai betrafen ^erfonen, bie ©änfefebern au§ ©aligien unb

Dtufelanb fortiert Ratten. Sßon ben bis ®nbe Sluguft gemelbeten 89 f^ätten

enbeten 10 tijblid). 3Son biejen tranfen ftanben 7 im Sllter öon 1 big

5 3al)ren, 1 toar 29, 2 je 35 ^ai)xt alt; 6 iraren nid)t, 3 of^ne ©rfolg, 1

(35 3aJ)re alt) oI§ ^inb geimpft tuorben. SJon ben 89 (Srfranften icaren

37 = 41,6 gJrog. unter 10, 52 58,4 ^roj. über 10 3al)re alt. SSon 85,

bei benen ber Smjjfäiiftanb feftgeftelCt merben f'onnte, maren 26 ungeimpft,

9 o:^ne @rfofg, 29 bor mel)r nl§ 16 Sauren, 21 bor fürgerer S^it geimpft.

®ie eigentliche (Spibentie fptelte fid^ in ber 3eit öom 11. Stuguft bi§

14. September mit 116 ®rfranfungen ab unb öerurfadjte eine $)3aniE in ber

Sebölferung, bie gu mefir als einer ajfiffion 9^otimpfnngen 23eranlaffung

gab (Sßaul).

S)a§ ()fterreid)ifc|e §eer, ba§ nodj in ben ^a^ren 1881 Bi§

1885 burc§fc|nittlic§ jä^rlic^ auf |e 100 000 SO^ann ber ^opfftärfe

302 (Srfranfungen mit 18 SiobeSföEen an Dorfen ^otte, ift feit ®urd)=

fü^rung ber aftettaf^ination im ^o^re 1886 al(Imät)Iidj fo gut roie

pod'enfrei geraorben.

12. ©djtueis.

5Bon ben ^mpfgegnern mirb befonberS auf bie ©djroei^ I)inge=

miefen, al§ ein 8anb, in bem bie ^mpfung unPoKfornmen burc^gefü^rt,

unb tro|bem bie ^odenfterblidjfeit gering fei.

^n ber Xat ift bie ©c^meij in fanitärer Sgegietjung nic^t ein^eit=

lid) organifiert, fonbern jeber Danton ^at feine eigene ©efe^gebung.
Sßie Dr. @d)mib, ^Direetor be§ ©c^meiäerifdjen ®efunb^eit§omte§,
im „^anbmörterbuc^ ber ©djmeijerifdjen 5Solfgroirtfd)aft, ©Daialpolitif
unb Sßermaltung" (58ern 1905) mitteilt, gerfallen bie 29 S^antone be^üg^
lid; ber ^mpfung in Pier ©ruppen:
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1. Önivfung unb 2Bicberim^)fiin9 finb fafiiltatiü in
14 Si^utüucn mit äiifammen 2 510 248 eimüoljiieni: ^(argau, 'äpmx-
äc«, 33afelftobt 93ern, ©t. ©atten, ©enf, ©larug, l'u^eru, (Sc^aff=
Raufen, ©d)tüt)ä, S^iirgou, Uxt, 3itg unb Biirirf); bodj finbel in aUen,
mit 5üi§nn[)nic tion lUi, nnentneltlicljc Siefcning bon animolcr !öt)mpl)e
an nüe Firste, in Bug oudj bic ,^m)3[nng ber in bie <Zd)uU ein=
tretcnbcn, nod) nid)t geimpften ^inber ftatt, faE§ bie (ältern bie? nid)t
aiKibviidlid) fc^riftlic^ ablehnen, ^n ©enf finb 3iüong§impfungen bei

^ocfenepibemien öorgefdjrieben.

2. ®er gefefelid) Befte^enbe ^m^jf^mang mirb feitl^a^ren
nic§t me^r bnrc^gefü^rt in 3 Slantonen mit gniommen 107 155
(Sinmoljnern: 5ßafcl(onbfc^aft, ^ibroalben unb Cbiüalben.

3. Obligatorifdje ^m^jfung unb fafultatiöe 2Bieber=
impfung beftetien in 6 S^antonen mit gufammen 867 lOG (Sinroo^nern:

5^v^)enäeU ^. mi)., 9?euenbui-g, (£oIot^urn, Seffin, SBaabt unb SßaffiS.

®ie Impfung foll ftnttfinbeu bor ^Iblouf be§ gmeiten 2eben«ja^Te§ in

SBaabt, bor Slblauf beS britten in aöaUtS, bor Slblauf be§ fünften

in 9^euenburg; in ^tp^DengeU, ©olotl^nrn unb Seffin ift ein

Beftimmteä CcbenSja^r nid)t borgefc^rieben, bod) finbet im attgemeinen

bie ^m^jfnng bor Slblauf bc§ sroeiten CebenSjol^reg ftntt. ^n Seffin
unb SBoabt tömmx ältere ^erfonen fidj unentgeltlid) roieberim^fen

laffen. ^n 2BaIIi§ fann bie t'antonale 5Se^i3rbc bei einem ^orfen=

au^brnc^ ^"'^"BSitti^'fiing^n auorbnen. ^u Vienenburg miiffen

in ^orfenljäufern bie feit fiebcn '^a^)xm nic^t geimpften ^erfonen ge-

impft merben.

4. Obligatorifdj ift bie ^mpfnng unb bie 2Bieber=

tmpfung in 2 Slantoncn mit jufammen 257 462 (giumo^ncrn: gret-

bürg unb ©raubünben. ^n greiburg mu§ bie Impfung bor 3^blQuf

be§ gmeiten, bie äöieberimpfung im 12. bi§ 15. Sebengjaljre ftott=

finben. ^n ©raubünben ift ein beftimmter Slermin für bie ^mpfung

nid)t borgefdjrieben, bie Söieberimpfung mug im 14. bi§ 16. öeben§=

ial)re ftattfinbcn. ^lußerbcm finb ^^^''^B^i^^^f'^'Ö^" öpibemien

aulöffig.

2Iu§ biefen Slngaben get)t l^erbor, ba^ and) in ben S?antonen, in

benen — ^anptfädjltd) unter bem (äinflnffe bc§ impfgegnerifdien ^rofefforg

ber §^giene unb ©tatiftif, Dr. Slbolf S3ogt in Sern — bie ^mpf=

gefe|e aufgel)oben morben finb, fafnitatibe ^mpfnngen in großer 3(u§=

be^nung ftattfinbcn. ®ie merbcn mit ber onSgejeidjneten ^tilber(nmpf)e

au§ bem mit bem ^tjgicnifdjen ^nftitut ber Uniberfität S3ern ber=



— 07 —

bitnbenen ^nivfinftitut niiSgcfüfjrt. ®ie ßa^Ieu ber ^ocfentobeSfäne

ktriigeu in bcr gefamteu ©cJ)iuei§ äiifnmmen im ^a()re

1903 2 1905 36 1907 7 1909 3

1904 4 1906 16 1908 1 1910 0
1901

1902

38

2

)on ic 100000 (Siniüo^ncrn erfranften (ftarben) burd)[(^nittli^ jä^rlic^

QU beu ^ocEen in ber (Bä)\v^iy.

Sf antoii 1881—1885 1886—1890 1891—1895

1. S?antone

axqan ....
ppenjeß n. M)

Safelftabt . . .

kxn

:t. ©äffen . .

jenf

i(aru§ ....
u^;ern ....

Jdiapauien .

Idjmn ....
:^nrgan . . .

[rt

iiig

{iiric^

, tn

?

?

118,9

26,8

28,3

16,5

?

8,6

10,8
'?

2

21,4

benen

(1,6)

(7,6)

(23,5)

(4,3)

(4,2)

(6,5)

(?)

(0,6)

(0)

(0,4)

(0,8)

(?)

(10,5)

(3,2)

Smpfung

12,2 (2,5)

? (4,5)

4,4 (0)

8,8 (1,0)

14,5 (1,5)

? (0,8)

? (?)

1,3(0,1)

? (1,1)

? (-)

2,7 (0)

? (?)

? (1,7)

29,0 (5,5)

nnb 2öiebertmt)fnng fafnitatib ift.

4,9 (0) 1,3(0,2)

2.6 (0) 0 (0)

30,4 (2,1) 7,3 (0,8)

31,5(1,9) 0,5 (0)

7,7(0,4) 0,3 (0)

2.8 (0,2) 9,7 (1,4)

? (?)

21,7 (1,2)

? (1,1)

13,9 (0,8)

3.9 (0,4)

? (?)

1.7 (0) 11,4(0,8)

9,4 (0,5) 2,0 (0,15)

i^antone, in benen bev gefe^Iid) beftel)enbe Smj^fslunng feit Sn^i"en nid)t

nul)r bnrdigef ül)rt luirb.

8

0,1

0,5

0

0

9

(?)

(0)

(0)

(0)

(0)

2,3 (0,09)

1,1 (0)

0,89 (0)

5,9 (0,68)

19,6 (2,6)

4,5 (0,15)

0 (0)

3,0 (0,14)

10,1 (0)

0,36 (0)

4,9 (0,35)

0 (0)

24,0 (0)

2.3 (0,07j

0,18 (0)

0,34 (0)

0 (0)

0,31 (0)

3,9 (0,93)

2,6 (0,39)

0 (0)

0,49 (0)

0

0,86

1,0

0

1,4

1,2

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0,12)

3aienanbic^aft . ? (26,9) 2,6 (0) 7,8 (0) 2,9 (1,2) 3,4 (1,1) 0 (0)

Jibhjalben . . . ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) 0 (0) 0 (0)

>braalben . . . ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) 0 (0) 0 (0)

. Äantone mit obligatorifdjer 3m}3fung nnb fafnttatiber SBiebcrimpfnng

(ppenseE S- m- ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) 0 (0) 0 (0)

fenenbnrg . . . ? (13,7) 29,0 (0,4) 5,6 (0,5) 0,2 (0) 1,9 (0,49) 0,45 (0)

5oIotf)nrn . . . 35,6 (5,4) ? (1,4) 6,6 (0,4) 0,8 (0) 1,0 (0,20) 6,5 (1,2)

Leiftn ? (3,4) 26,3 (5,1) 15,6 (1,2) 1,2 (0) 5,0 (0,72) 0,13 (0)

löaabt ? (2,2) 6,2 (0,5) 4,7 (0,2) 8,2 (1,0) 1,4 (0,14) 0,07 (0)

ßatti? ? (5,0) ? (1,4) 1,9 (0,4) 8,4 (1,8) 22,0 (1,2) 0 (0)

S^antone mit obligatorifc^er Smpfnng nnb obligatoriidjer Sßiebcrimbf nng.

8,4 (0,5) 18,2 (3,3) 0,3 (0) 0,46 (0)
|

0 (0)

? (0,4) 0 (0)
;

0 (0) 1,5 ^0)
I

0,17 (0)

^•retbnrg . .

Sranbünbcn

(0)

(1,7)
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,

Sie ^^ücfcnftcvHidjfcit in bcr ©djiuci^ ift alfo in bei %at oering
;mb betrun auf je 100 000 (^inmlpm 6crcd)net, burc^fdjnittlid)
la^rlicr) in bcn ^aljrcn

^

1901-1905
: 0,49 1906-1910 : 0,14 1901-1910 : 0,315

©ie ift ober nirfjt geringer, )vk bie ^mpfgegner 6e^aiipten,'fonbcrn
9rüf3er aU im ©entfdjen 9^eid); unb fie ift aud) nid)t, njie bie ^mp\^
gcgncr berjau^jten, in ben Kantonen mit ^m^jf^irang gri)&er ofS in
benjenigcn ol)ne ^nipfj^üang, fonbern bn§ ©egenteil ift ber ^^aU, raic

imdjfte^enbc Bufoninicnfteanng geigt, ^d) fjabe fie auf ©runb ber
aJiittcilungen aufgeftent, bie ©c^mib teiB in ber Literatur nieber=
gelegt, leil§ mir briefUd) gemacht ^at. pr le^tereS fpredje id) §errn
©ireftor ©c^mib audj on biefer ©tette meinen oufric^tigen SDanf auä.

©rfranfungen unb Sobe^fälle an bcn ^ocfen in ben Kantonen
ber ©dimcij im 33er^ältni§ gu ben ^m^fijorfc^riften.

Kantone

®urc^fd)nittber3o^rel901-1905 S)urd)fc^nitt berSa^re 1905-lE

ein=

tuof)ner=

©rfranhiugeu unb

1

SEobegfätte an ^oden

Sal^t

©rfronfungen ur

SobeSfättean^poc

i

Sfbfolute

3a^Ieu

$öon je

100000®.
Slbfolute SSonj

100000
1

1
(£.

1 Z. e.
1
z.

1 z. 1 e.
e -

1. mit fafultatiber

Smtjfung .... 2 211 150 127,4 12 5.8 0,54 2 510 248 28,2 4 1,1 0,

2. 2JJit nid^t mel^r burd)=

geführtem SnttJfstraiig 96 827 2,6 0,8 2,3 0,83 107 155 0 0 0 0
3. 2)Ht obligatorifd^cr

3m^)fiing unb faful=

tatiücr ffiieberimjDfung 774 995 37,6 3,6 5,1 0,46 867 106 8,6 1,4 0,99 0,

4. 9JJit DbIigatorifd)er

3m|3fung unb 2Biebcr=

tmtjfung 232 471 2,6 0 0,95 0 257 462 02 0 0,08 0

S)ie ©c^loeij im gaujcu [s 315 443|jl70,4|l6,4||5,l |o,49 1 3 741 971 j|37,8 5,4|jl,0
|

0,

©djmib madjt and) 9JtitteiIung barüber, mic üiel ^^rojent t)on

ben inH3fpf(ic§tigen ^inbern in bcn einzelnen Stantonen 5nr ^mpfung

gelongcn. 9^ad^ beut 5Durdjfd)nitt bcr ^afjrc 1891—1903 betrug biefe

Qa^)i (33afäinationsinbci') in bcn Kantonen ber ©nippe:
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1. 3»9 57, Slppcnsett a. 9^^. 56, (Sdjit)i)3 53, ©enf 49, Öuäern 43,

S^uvgnii 34, SBa[cI[tnbt 31, ©t. ©aUeu 29, Bürid) 25, 2lai-=

gau 24, Sern 24, ©laruS ?, Uli ?, ©djaff^aufen (roo. eine

^^ocfenepibemie gcf)enfd)t 'i)atU) 127;

2. 33nfeUaub[c^oft 64, 9^ibiüalbcn ?, Obwolben ?;

3. 9teiien6urg 101, SBaabt 95, ©olot^urn 87, SBatttS 75, 9lppen=

Sett ^. 9^§. ?, Seffin ?;

4. gn-cihirg 96, ©raubünben 90.

(Sd)mib gibt al§ Ergebnis feiner (Sr^ebnngen an:

1. „'^a^ in ben Kantonen mit fatnitatiüer ^mpfnng feit ungefähr

15 ^al)rcn nur nod) V4—V2 öller impfpflid^tigen ^inber geini^)ft

iuerben, bo| aber andj in Kantonen mit obligatorifc^er ^ni^fung bie

S3of5ination nic^t überall regelmö^ig nnb t>oIlftänbig burd)gefii^rt roirb."

2. „®a§ bie Qa\)l ber (grftimpfnngen in atten Sfantonen faft au§=

nal)ni§Io§ beim Sluftreten öon ^od'enepibemien gunimmt, unb ^wax in

ber Siegel um fo me^r, je grij^er bie ©pibemie ift."

©d)mib fügt meitcr l^ingu, ba^ unter ben 784 ^ocfen-

hänfen ber ^af)re 1900—1903 befanbcn

272 Uugeim^jfte .... öon biefen ftorben 47 = 17,3 öon je 100

33 mit nnbefanntem

^mpfäuftanb . . . „ „ „ 3 = 9,0 „ „ „

479 ©eim^jfte . . . . „ „ „ 21 = 4,3 „ „ „

®ie ^ocfenfterbIid)feit mar alfo bei ben Ungeim^jften 4mal fo

gro^ al^ bei ben ©eimpften, bie Qa^)l ber Ungeimpften unter ben

^0(fenfrant'en aber nimmt gu. ©ie betrug in ben ^'atjren 1891 unb

1892 unter 666 209 ^ 31,4 %, in ben ^a^ren 1900—1903 aber

unter 784 272 = 34,7 o/^.

3)a§ ift ber gerüi)mte ^m^fäuftanb ber ©djineig!

§8ebentt man, ba^ bie ©c^mei^ an bie noc^ nict)t gut burd)=

geimpften Sauber Q^raufreid), Italien unb Dfterreicf) angrenzt, fo

fijnnen bie ^mpfgeguer in ber ©djmei^ fe^r balb einmal bie mcnig

angenel)me Überrafcfjung einer ^ocfcnepibemie erleben, bie in ber nic^t

an§reid)enb fdjuhgetmpften 35eüi)Iferuug einen rec^t erl^eblid^en Umfang
erreichen ifann. Videant consules!

13. ®«oIrtnb Ulli» S»rtlc§.

®nglanb ift 5mar bie |)eimat ^enuerS, tro^bem aber

ba^ 3)orabo ber ^mpfsmanggeguer. ©ort bauerte e§ bi§ gum ^al^re
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1840, ct)e bic 33fQttcrninofiiIatiün öerboten, unb big 1853, et)e ber
^i^)fätüan9 nu(\efiifjrt imirbe. a)Zit ber ^urdjfiitjruiig bicies '^loonges
rjQpcvte e§ \xdüd) iiod), big bic SBcfvrcdjunfl eineg öi-^ttidjen ©djiebs^
Qcric^tg im ^al)i-c 1857 jur 33qa^un9 ber fragen geführt ijatte, bafj
bie ^mvfiing in ber Siegel ©djii^ bor ben natürlidjen Dorfen
unb öor bemSobe an biefer Stranf Ijcit geiüä[;rt, unb baf? [idj
bie S^inberim|)fnng emvfiefjlt. 9?un folgte ber ©rlaf? öon Sntpf =

gcfe^en in ©djottlanb 1864, in (änglanb unb 2BoIeg 18G7 unb
in Urlaub 1868. ^n ©djottlnub unb ^rlanb würbe jebe§ ^inb
ßi§ äum Stblauf be§ 6., in ^nglanb unb 2ÖaIe§ big jum SIblauf bes
3. Seben§niouat§ im).ifpf(id)tig. SBon ber einfiifjvung ber äBieber-

impfung entfjielteu bie ^mpfgefe|e jebod) nic^tg.

2)ic ®urd)fü^ruug beg l^m^^fgefet^eg Iie& oHerbingg, worauf fc^on

^üBIer ^ingewiefen ^at, ^u luünfd^ien übrig, ©c^on eine im ^a^re 1891
eingefe^te Slönigtid)e Slommiffion ^ur ^^rüfung ber ^mpfftofffragc ftcUte

feft, bo& bag ©efe^ in 122 öon 640 ©iftritten aufeer Alraft gefeilt roor.

®{e Süi)i ber ^odentobegfätte geigte ba^er nic^t bie gleichmäßige 2(0=

na^me, wie man fjätte erroarteu foUen, fonbcrn betrug im ^o§re

1875 849 1883 957 1891 49

1876 2468 1884 2216 1892 431

1877 4278 1885 2827 1893 1455

1878 1856 1886 275 1894 820

1879 536 1887 506 1895 223

1880 648 1888 1026 1896 541

1881 3698 1889 23 1897 25

1882 1317 1890 16 1898 254

je 100 000 ©inworjucrn ftarben an ben Rotten

1887 1,8 1891 0,17 1895 0,73

1888 3,7 1892 1,5 1896 1,8

1889 0,08 1893 4,9 1897 0,08

1890 0,06 1894 2,7 1898 0,81

:Der ^Durc^fc^nitt ber 12 ^al^re toon 1887—1898 betrug alfo

1,53 öon je 100 000 einwo^neru.

(äinige fdjroere ^odenepibemien in Seicefter, SBarrington unb

©loucefter gaben bem Slrgt Dr. (S^bnel) Soup taub S3erontnffung ju

einer Prüfung beg S^er^ältniffeg beg ^orfcnfdjut^eg gum ^mpfjuftonb.

^n 899 |)aughaUnngcn in ©louccfter erfranften au ben ^^odeu:
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Seben§iaf)r Don getut|jfteii Don nid)tgetm})ften

1.

o 1 n
ii.— iu.

11.—30.

UUtl OU

Dou 14 0= 0,0%
„ ^oo ^1 — iJ,o Iq

„ 1 649 599 = 32,7%

üon 86 70= 81,4%
6^8 471 — 75 0

„ 63 47 = 74,6 7o
35 16 = 45 7 o/,>

3iifammeii DOU 3 386 1088 = 32,1 % Don 812 604= 74,4 7o

einer Slu^aJ)! boii ^auS^oItungett tu ®etü§6un), ©Iou =

cefter imb ©l^efftclb ftorben an ben ^ocEen

Don geimpften bon nidjtgeimpften

unter 10

über 10

bon 5 173 8 = 0,15%
„ 19 028 299 = 1,6 %

üon 1 541 383 = 24,9 %
„ 1 065 217 = 21,4%

äuiamnten üon 24 201 307 = 1,3 »/o üon 2 606 610 = 23,4%

^n ©loucefter, einer ®tabt bon 40 000 (Stnroofjnern, lüo im

^a^re 1895/96 eine ^odenepibemie üon 1979 grfranfnngen mit 434

S:obe§fätten ^errfc^te, ioaren bon ben in ben 10 ^a^ren 1886—1895
geborenen 15 682 Zubern nur 2378 = 15,2 % geimpft Horben. Sitte

StJJoferegeln, and) [trenge Slbfonbernng ber ^ranfcn im S^ranfen^aufe,

loareu erfolglos, (grft fl)ftematifd}e Qmpfnngen — 8486 (grft= unb
26 352 äöieberimpfnngen innerl^alb 6 5D?onaten — brachten bie (Spibemie

anm (Srlöfd)en. S;rot5bem blieben fc§on im ^a^re 1897 bon 817 neu=

geborenen ^inbern mieber 571 = 70 nngeimpft.

gelang ben ^mpfätranggegnern, ein neue§ ^^mpfgefe^ burd^jn-

fe|en, ba§ am 12. Stngnft 1898 ©efe^e§fraft erlangte, unb burc^ ba§
beftimmt würbe, bafe jebeS ^inb bi§ 5um 5lblauf beS 6. SebenSmonatS
geimpft werben mn^, bafe jebod) bon ber ^mpfung Slbftanb gu nehmen
ift, wenn ber S3atcr ober 33ormunb be§ Sliube§ in beffen erften

4 SebenSmonaten bor bem grieben§ricf)ter bie ©rflärung abgibt, ba^
er „conscientiously believes, tliat vaccinatiou would be prejudicial
to the health of the cliild", b. % ba§ nac§ feiner gewiffen^often
UbeT^engung bie ^mpfnng ber ©efnubljeit be§ ^inbe§ fc^äbliclj fein
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lüürbc. ^urd) ©cfc^egnoücae öom 28. ^lugiift 1907 loutbc bie 316=
gäbe bicfcv Märimg iiod) lücfcntlifl) evlcidjtert.

2ßie ücrfjiclt fic^ mm bie ^^ocfenfterbIicf)teit in ©nglanb mib
SBatcS fett 1898? ®{e abfolutcn ^af^len bcr ^^orfentobc^fätte - in

^Kammern bag 33er^ä(tni§ je 100000 (gimüol^neru - bctruoen im

1899 174 (0,56) 1904 507 (1,54)
1900 85 (0/27) 1905 116 (0,34)
1901 356 (1,11) 1906 21 (0,06)
1902 2464 (7,75) 1907 10 (0,03)

1903 760 (2,3) 1908 12 (0,04)

"^n ©m-c^fc^iiitt ber 10 ^a^re betrug 1,4 öon je 100000 m--

Unleugbar luar ai\o bie ^ocfenfterblic^feit in ben brei legten

^al^ren gering, geringer qI§ in einem ber 12 ^a^re öor Srlo^^beg
®e[e^e§ Don 1898. 5tud) ber ©urc^fc^nitt ber 10 ^a^re toon 1899
bis 1908 (1,40) blieb tjinter bem ^Durc^fc^nitt ber 12 ^^a^re öon
1887—1898 (1,53) etroog suriicf. Slttein nocJ) in ben ^a§ren 1901
bi§ 1904 ^atte (gnglonb eine ^^ocfene^ibemie, bie im ^a^re 1902 mit

2464 S:obe§fäaen i^ren |)ö^epunft erreichte, eine 3at)I, mie rtjir fie in

SDeutfc^Iaiib feit 1871/73 nic^t toieber erlebt ^ben.

2ßeld)e Sirfung ^ot bie (Sinfü^rnng ber ©emiffengftoufel auf

ben ^mpf^uftanb gel^abt?

Um if}n genau beurteilen gu fönnen, mu§ bemerft werben, baß

gleichzeitig mit ber ©emiffeuSflaufel eine mefentlidje ißerbeffening unb

(Erleichterung ber ©chu^^oifenimpfung eingeführt morben ift. ®§
unube ein ftaatlicheS Cr)m:phgeminnung§inftitut in Conbon errid^tet, für

eine bcffere SluSbilbung ber Str^te in ber ^m))fted)ntf geforgt unb bie

@inrict)tung getroffen, ba^ bie Strjte bie ^m^jflinge in iljren SBohnungen

auf^ufudjen h^ben. Ob lefetere» ein 33orteil ift, mu^ freilid) be^meifelt

merben, ba bie S)urd)führung ber afe^Jtifchen SSorfidjtSma^regcln in

einem öffentlidjcu ^m)3flofal leichter ift, al§ in ber SJieljrjahl ber

^riüatit»ol)nungen.

Qn ben erften fahren noch ©infühnmg ber ©eiuiffenSflaufcl, bis

gum ^ahre 1904, i^at bie Qaf)i ber ^inber, bie geim^jft lüorben fiub,

eher 5n= al§ abgenommen, mähvenb bie Qai)l ber ^inber, bie auf

©runb ber ©emiffenSflaufel Don ber ^m:pfnng befreit mürben,, fidj in

mäßigen ®reu5eu i^klt. @eit 1904 aber nimmt bie ßa^)l ber geim|,iften

Slinber öon ^ahr gu ^ahr ab, biejcuige ber auf ©runb ber ©emiffenS-
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f(nuiel befreiten bagcgeii bou ^aljx gu ^a^r 511. ^Die ©efamt^atjt ber

tiidit fleimpften Stinber, bie im ^al^re 1899 23,6 bou je 100 ^mpf=

pflidjtigeu betrug unb big gum ^Q^re 1904 auf 16,1 fmit, ift bou ba

nb bi§ 3um ^afjre 1907 iuieber ouf 22,3 gefttegen. bleibt je^t

alfo betual^e ber bierte Sleil fnmtlicf)er Sl'iuber eiueS jeben ^a§rgonge§

uugeimpft. ®a§ 9^ä§ere geigt nad)ftel)enbe Slabetle:

Sßou je 100 ^mpfpf(id)tigen in ©uglanb unb 2öote§ »ourben

im

Sa^re
geimpft

S)ai)ou

mit
1

ol^ne

©rfolg

3urücE=

gefteirt

2luf@runb
ber

@emiffeng=

üaufel

befreit

33orfc|rift§=

töibrig ent=

5ogen (eitt=

fc^Iiefel. un=

auffinbbarej
geimpft

1899 76,4 75,7 0,7 2,0 4,1 17,5 28,6

1900 77,6 77,3 0,3 1,7 4,8 15,9 22,4

1901 80,5 80,2 0,3 1,5 4,8 13,1 19,5

1902 83,2 82,8 0,4 1,4 4,0 11,4 16,8

1903 83,7 83,4 0,3 1,5 4,4 10,4 16,3

1904 83,9 83,6 0,3 1,5 4,8 9,8 16,1

1905 83,8 83,5 0,3 1,6 5,3 9,5 16,2

1906 81,4 81,1 0,3 IJ 6,4 10,6 18,6

]907 77,7 77,5 0,2 1,8 9,1 11,3 22,3

SefouberS gro§ ift bie Qatjl ber ^mpfentgxe^ungen in ben großen

©täbten. ^ä) eutnel^me bem Report of the public health committee

of the London County Council für ba§ ^a^r 1909 folgenbe ^^i^l^^"-

SSon je 100 S^inbern in Öonbon tnurben nid)t geimpft im ^a^re:

1899 28,7 1902 22,1 1905 20,1

1900 26,8 1903 21,7 1906 22,7

1901 25,2 1904 20,2 1907 25,8

®iefe Qa^)kn geminnen nod) an §Bebeutung, »neun mon fie mit

ben beutfc^en SSer^ättniffen bergleid)t. 58et nn§ tomm mä) § 2 be§

^mpfgefe|e§ bie S^inber ouf ©rnnb eine§ ärgtliclen 3lttefte§ für ein,

atüei, brei ^a^re gnrücfgefteUt werben, werben aber, wenn fie nidjt gong
fiec^ finb, fc^tiefelic^ bodj noc^ geimpft; in ©nglanb bleibt ba§ ^inb,
bo§ einmal bon ber ^mpfung befreit ift, für§ gange Öeben babon frei.

53iei6en nun t)on jebem ^a^rgonge ber Stinber 20 bi§ 23 ^rogent nn=
geimpft, fo nimmt bie ©efamtga^l ber ungeimpft bleibenben ^erfonen
öon ^o^r gu ^o^r gu. Sro^bem alfo in (Snglonb gefe^Uid) ber
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^nipf^iüting bc|te()t, ift bic ^mpfvflidjt in 9!Birriirf)fcit aufgefioben. m
golge lüirb fein — mx luerben c§ öietteidjt nod) eilcben bn^ in
(Snn(anb, lucnn einmal eine cr()e6Iic^ere ^Jßorfcneinfdjie^jpnncj erfolgt,

eine ^:|$oifeneVibeniie cntfief)!, an bie bie ©nglönber nod; longe benfcn
luerben. '^k infntarc Cage Oon ®Yof3britannien ift fid)erlid) ein nic^t

än nnterfc^ät^cnber ©cfjn^ gegen bie @in|d)(c|)Vung öon ©eucfien. 3)a^
biefer ©djnl^ aber fein nnbebingter ift, ^aben bie ^^ocfene)3ibemien nod)
bem bentfc^ = franäi}fi)d)en Striege unb ber erften :3a^re biefe« ^o^r=
^nnbert^ beioiefen.

S5a§ ift ber gerühmte ^m^)f5nftonb in (änglonb!

1. ^n ^rfjottlrtiib müffen nad) bem ^m^fgefe^ Don 18G3, ba^

am 1. ^onuar 1864 in ^raft trat, alle tinber innerhalb ber erften

6 ßebenSmonate geimpft lüerben. @ine SSer^flic^tnng §ur 2Bieber=

impfung befte^t nid)t.

(S§ ftarben an Dorfen in abfoluten ßaljlen (anf je 100000 Sebenbe)

im ^a^re:

1857 845 = 30

1858 332 = 10

1859 682 = 20 1865 383 = 10

1860 1495 = 50 1866 200 = 10

1861 766 = 30 1867 100 = 3

1862 426 = 10 1868 15 = 0,5

1863 1646 = 50 1869 64 = 2

1864 1741 = 60 1870 114 = 3

®urd)fc^nitt 992 = 43 !5)nrdjfd)nitt 149 = 4,8

^n ben 6 ^a^ren nad) Inkrafttreten be§ ^mpfgefe|eg ftarb alfo

bnrd)fd)nittlic^ jä^rlid) nnr ber neunte SCeil tion ben O^jfern, bie in

ben 8 ^al^ren öortjer bnrdjfc^nittlic^ jä^rlid) bie ^ocfen geforbert Ijatten.

2öä^renb ber ^oifene^jibemie 1871/1874 ftarben in abfoluten

ßöl^Ieu (öon je 100 000 Cebenben) an ben ^^ocfen:

1871 1442 = 44 1873 1126 =33 .

1872 2448 = 74 1874 1246 — 37 ,
:

alfo im ^Surc^fcTjuitt ber 4 ^a^re 1566 = 47 bon je 100 000 (Sin=

iüot)nern.

^n ben ^a^ren 1889—1891 ftarben burd)fd)nittlid) jäl^rlic^

2 ^erfoneh = 0,05 öon je 100 000 (Siniöoljnern nn ben ^ocfen.
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ben -^aijxcn 1907 unb 1908 betrugen bie (Sifranfiingen (Slobe§=

fötte) 23 (1) = 0,49 (0,02) unb 82 (6) = 1,7 (0,12) üon je

100 000. ^ni ^a^re 1906 ift bie eiiglifdje ©eraiffenSfloufel eingeführt

unb habüxd) berfelbe ungenügenbe ^ocfenfrfju^ herbeigeführt morben

mie in englnnb. ®en (Srfolg ttjirb bie S\itm\t geigen.

2. ^n Si'Irtub befteht baSfelbe ^m^^fgefet^ njie in ©chottlonb

feit 1864. ®ie ©eraiffenSftaufel ift nic^t eingeführt. S3on je

100 000 (Einwohnern ftarben burchfdjnittlid) jährlich an ben ^ocfen im

ben Rohren:

1831—1840 70,0 1851—1860 20,0

1841—1850 50,0 1864—1876 3,94

ainfchtu^ an ben J^rieg öon 1870/1871 ftiegen bie ^Dcfen=

tobe§fätte (in abfoluten Sa'i^Un öon je 100 000 @intt)ohnern) im

^ahre — auf:

1871 660 — 12 1874 566 = 11

1872 3243 =: 60 1875 531 = 10

1873 496 — 9

^n neuerer 3^1^ i^aren bie ^'^f}^^!^ (Srfranfungen (S^obegfälle)

an ben ^orfen in ^rlanb fehr gering, ©ie betrugen in ben fahren:

1901 13 (1) 1904 175 (3) 1907 5 (1)

1902 24 (1) 1905 25 (2) 1908 0 (0)

1903 176 (4) 1906 1 (0) 1909 0 (0)

5Bon je 100 000 Sebenben ftarben im ^urdjfchnitt ber ^ahre 1901

bi§ 1909 jährlid) on ^oden 0,024.

®ie ^a^)kn ber Impfungen betrugen im J^ahre 1909: (Srft=

impfungen 77 217, SBieberim^fungen 4289, gufammen 82 046.

1. 5övitifcö=Dftittbictt. ©urd^ bag ^m^fgefe^ öon 1880 ift bie

Impfung, nic^t aber bie SBieberimpfung öorgefd)rieben. mt SluSnahme
ber 3entraIproüin3en, ber D^orbmeft^Örengproöins unb ber ^roöinjen

3ljmar=9J?ern)ara unb ßioorg befi^en alle ^rotiingen 9lnftalten gur

©etoinnung tierifchen ^mpfftoffe§. ^ebod^ loirb bie ^m^Dfung nur in

ben ©tobten forgfättiger bnrchgeführt.

SBie ^ame§ berid)tet, inurbe bie ^m^fung fchon 1802 in (Salcuttü

eingeführt, breitete fid) aber nur langfam au§, tei(§ megcn ber großen
|)i^e, bie ben ^mpfftoff fdjäbigte, teil§ loegcn ber religiöfen 33ebenten



— 96 —

bei- 5Bcüütteninfl, Dor nUem tucgen ber ßtofjcu SluSbefjnimg, in ber bie

SuDfiilotiüu iiocl) üorgcnommeu luurbc. ^nfolfiebeffen gingen bie früher

in ^nbien enorm üerbrciteten ^^ocfcn nnr Inngfam gnriicE. ^n ben

^a^ren 1877—1906 ftarben in gan§ 93ritifc()=^nbien 3 324 225 = 55,6

tion je 100 000 ©iniüD^neni an ben ^ocfen. ^n ben letzten 9 ^a^ten

ftarkn an ben ^^oifen objolnt nnb öon je 100 000 (Sintüo^nern im ^ai)re:

1900 84 780 O0,O 1905 70 962 =: 31,8

1901 89 370 = 37,0 1906 109 583 48,5

1902 115 443 = 48,1 1907 103 988 = 46,0

1903 93 693 = 41,3 1908 170 694 =: 75,6

1904 55 232 = 24,7

^a§ mad)t bnrdjfdjnittlid) jä^rlid) 99 349 = 43,2 öon je 100 000 ©in-

lüo^ncrn.

®iefe bntdjfc^nittlic^e (Ster6Iid)feit roirb in einigen Seilen be§

Sanbe§ er^e6lic§ ü6er[d^titten. ®o ftarben 58. in Salcutta im

^a§re 1909 3784 ^exfonen = 446,3 Don je 100 000 (Sinnjo^nern

an ben ^oden.

jDie ßai)[ ber ©rftimpfungen betrug in ganj 5Britif(^=^nbien im

:^'a^re 1907 8 351 530, bo§ moc^t im 33ert|öltni§ ^u ben 1907

geborenen 8 505 863 ^inbern 98,2 öom ^nnbert. 33on biefen

•^mpfungen maren 97,65 % t)on @rfo[g, bod; betrug bie Qatjl ber im

1. SebenSja^r mit ©rfolg geim|)ften S?inber nur 44,4 "/o- 2Bieber=

impfungen fanben nur 818 343, baöou 75,45 % mit (Srfolg ftatt.

®ie ^mpfgegner ertläreu 33ritii(^=^nbien für ein gut burdjgeim^fte§

Canb unb führen bie relatiö l)o^e ^odenfterblic^feit auf bie @d)uh-

^odenim^Dfung äurüd. ift nic^t jutreffeub. 2Bir ge^en mol^l

nic^t fe^t, menn wir bie 'ißodenfterbliditeit al§ eine g-otge ber unge=

uügenben ®urd)fü^rnng ber (Srftim^jfung unb auf ba§ geljlen ber

SBieberimpfung aurüdfü^ren. ©afe bie @rftim)3fung unöoUfommen ge=

fd)ie^t, ba§ bemetfen bie I)ü^en ^ro^entgal^Ien ber an ^oden fterbenben

^inber unter 10 ^a^ren. ©ie betrugen im ^alire 1907 69,7 unb im

^a^re 1908 gor 70,61 tjon je 100 ^odentobeSfciaen.

2. Sluftmlicu. ©ie 6 ©tooten, roeldjc mit 4 155 673 eine

©taatengemeinfc^aft bilben — 9^eu=©übm ale§, DueenSlanb,

(Sübauftratien, Tasmanien, ißiftoria unb SffieftauftraUen —
Ratten in ben ^a^ren 1907 unb 1908 feinen SobeSfall an ^odcn.

$)ie ^m^fung ift geregelt mie in 33riti|d^=-^nbieu: obligatorifc^e ©rft^

im^fnng, aber feine 2öieberimpfnng.
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16. ©^mnicn.

©Routen, m bte ^nofulotton wentg 5Boben gewonnen Ijatte,

faub bte ©dfju||30(ienim)3fnng halb nacJ) i^rer (Sntbecfung ©ingang.

Müd} fam e§ im 19. ^a^r§unbert gum (£rfa§ bon ^mpfborfd^riften,

bie jeboc^ fel^i- läffig bnrcfjgefüt)rt irurben. ^nfolgebeffen BlieB bie

^ocfenfterbIid)!eit grofe. ^n ben ^a^ren 1889—1893 ^nfammen
ftorBen mä) bem „Bolletino de Sanidad" 35 784 ^erfonen= 63,8 bon

je 100 000 Öebenben an ben ^ocEen, nnb ^wax im ^a^)xt

1889 : 8472 = 71,4 1892 : 6854 = 69,1

1890 : 6183 =z 47,5 1893 : 5194 = 62,5

1891 : 9081 = 69,3

^n neuefter 3eit ift e§ etlüa§ Beffer genjorben, benn e§ flarben

in ben ^al^ren:

1901 : 5250 = 29,5 1905 : 2740 = 14,6

1902 : 5590 = 31,1 . 1906 : 4357 = 22,8

1903 : 4699 = 25,8 1907 : 3256 = 16,9

1904 : 2859 = 15,5 1908 : 2802 = 14,2

!5)a§ ntai^t nad) bem IDurc^fc^nitt ber 8 ^a^re öon 1901—1908
jä^rlic^ 3945 ^odeentote = 21,3 öon je 100 000 ©inttio^nern.

^a^re 1909 ftarben allein in SD^abrib 801 ^erfonen = 148,3 bon
je 100 000 an ben ^ocfen. S){e im Sat)re 1903 eingefüt)rte 35er=

))fl{c§tung be§ 9?ac[)meife§ ber erfolgreichen ^m^fung bei ber STuf^
na^me in ®^nlen §at angenjc^einlid^ noc^ !eine Slbna^me ber ^oc!en=
fterblid)teit jur gotge gehabt.

17. 9luf}I(inb.

5Iuc§ mä) g^u^Ianb, njo iuegen ber enormen S5erbreitnng ber
^oceen auf 35eranlaffung ber ^aiferin ^atl)artna im ^a^re 1768 bie
^nofulatton eingeführt morben raar, fam bie ^ennerf^e ©ntberfung
fc^on im ^ahre 1801 unb fanb balb unter ^aifer Stleranber I

?«aao^.'Jn'l^":^-
^" 1804-1814 fotten nach ^^örber

18 992 060 ^perfonen geimpft morben fein. ©ocJ, fam t§ niefit ^^u
einer burchgreifenben 9?egernng be§ ^mpfmefenS. ^nfolgebeffen ift

^'^^ ^ocfenfterblichfeit gro^. (£g ftarben in abfolnten

ben ^ah"e^^-

^^^^^^ ©iumohnern burc^fchnittlich jährlich in

1891—1893 96 040 = 82,6
1894—1897 48 869 = 39,1

^?!ivt^iiei-, ©cr;ii(5pocfeiiimt)fuiin.
7
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StuS neuerer Qcit liccicn äuüerläfficje 9?acf)nd)ten nur auö einem

Seile t)on S^u^lanb öor, bcffeu (Siniüo^ncrict)aft auf etraa 60 big

70 SD^iUionen su fdjäl^cu ift. ®ort ftarbcn an ben ^ocfcn (abfolut

unb bon je 100 000 (Siutüol)nern) in bcn ^a^ren:

1901 39 542 =: 64,8 1905 49 352 71,5

1902 43 011 = 68,3 1906 32 903 — 46,3

1903 32 617 = 50,2 1907 33 388 — 45,7

1904 37 527 = 56,0 1908 34 323 = 45,8

!J)a§ mac^t für bie 8 ^a^re öon 1901—1908 burcf)f(^nittlic^ jä^rlic^

37 833 = 56,1 toon je 100 000 föiniüo^nern. 9^e^men wir an, bafe

ba§ ganje 9?uffifc^e 9f?eirf) mit feinen 119 SO^ittionen ©inrao^nern

biefelbe ^pocfenfterblidjfeit geljabt ^be, wie ber Seil, über ben 9^ad)=

rid)ten toorliecien, olfo 56,1 öon je 100 000, fo ergibt ba§ burd)fd)nitttid)

jä^rlid) 66 759 ^ocfentobegfäUe.

®{e grofee Verbreitung ber ^oden in giu^Ianb gel^t aud) au§

ben gfJac^ric^ten über i^r Sluftreten in ben |)au^tftäbten l^ertior.

ftarben an ben ^oden in abfoluten S^W^ C^''" 100 000 (gin=

Wörnern) in

im ^a^re 9J?o§fan 2öarfd)au

1906 70 = 6,0 167 = 22,4

1907 215 = 15,8 420 = 54,9

1908 484 = 35,6 362 = 34,9

^n ganj SRufetanb mürben in ben ^oliren 1905 unb 1906

t)urd^fd)nittli(^ jälirlid) 5 008 342, im ^a^re 1907 5 700 449 unb im

^a^re 1908 6 174 369 ^perfonen geim|3ft. 5Bon ben le^teren famen attein

5 077 962 auf ba§ euro^äifc^e unb nur 1 096 407 auf ba§ afiatif^e

«Rufelonb. ®iefe ßa^len bemeifen für fid) attein, bafe bie im|.if=

gegnerifc^e S3e^au)3tung, in 9luBIanb merbe ebenfogut geimpft mie

bei un§, ben Satfadien nic^t entfpric^t.

18. SötJ^tcn.

®a§ Önipfgefel öom 17. ©ejember 1890 fc^reibt tior, ba^ jebc.^

^inb in ben erften 3 SebenSmonaten geimpft unb ba& bie ^mpfung,

faa§ fie erfolglos mar, aüe 2 i^onate mieberl)olt werben mufj, bi§

erfolg eintritt. ®ie ^mpfung gefc^te^t gratis. Sßerge^cn gegen ba«

^mpfgefel werben mit 10-100 äg^ptif^en ^iafteru (2-20 9)?.) ober

mit ©e ängniS öon 1-7 Sagen beftraft. ®ie ftaatüdje ^mpfanftalt

in ^airo, in ber tierifd)er ^mpfftoff ^ergefteUt wirb, ift, wtc tdj öom
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Sdigenfcfjein lueife, nncf) eiiropäifdjcm DJhifter bortrefflic^ eingerichtet.

T)ie (Si-ftimpfungen iocvben mit siemlic^er ©orgfott bnrcfjgefü^rt, nomcnt=

lief) in ben ©tobten, inie nac^fte^enbe SEabette §eigt.

3 a 1) r @el)urten

(Srftimpfungen SBteberimpfu ngen

auf je

100

©efiurten

bon

(Srfolg

0/
10

bon

©rfofg

0/

1895 349 907 330 212 91,5 97,B 11 472 73,7

1896 349 263 335 479 96,1 98,6 10 253 75,1

1897 358 410 340 729 95,1 97,5 7 933 73,1

®ie ßa^ ber SBieberinH^fnngen, bie lebigtic^ freiroillig gefc^el^en,

ift boljer gering. ®amit pngt e§ ttiol§I gufantmen, ba^ noc^ immer
t3erf)ältni§mti§ig biele ^ocfenfälle in Stgi^^jten borfommen. Über ba§

flache 8anb liegt eine genaue ©tatiftif nic^t öor. dagegen ftarben

mäj ^rof. ®r. @ngel 5Be^ in 20 ©täbten mit ^ufammen dm 1,6

3[Kitlionen einnjo^nern im ^a^re 1908 119 ^perfonen = 7,5 öon je

100 000 unb im ^a^re 1909 70 = ^,4 on ben ^oden.

\0. Die 3inf)f9C0ncr,

tc^ ben STuftrag erhielt, mict) im S^eic^Stage ju ben ^^etitioneu

um Stufhebung bjtö. SIbänberung be§ Öm^3fgefe|e§ äußern, rief iä)

mir burc§ eifrige Seftüre ber im|}fgegnerifd)en ©d)riften unb i^rer

SSiberlegungen au§ ben gfiei^en ber ^m^)ffreunbe atteS in (Erinnerung
äurücf, ma§ gegen unb für bie ©chuljpodenim^^fung gefagt töorben ift.

^eriijuIicJ) ^atte iä) miä) bi§ ba^in bem ^am^^fe mit ben ^m^^fgegnern
fern gehalten, meil icl), öon ber §eilfamfeit ber ©ct)u|im|3fung unb ber

9?otmenbigfeit be§ ^mpfgefe|e§ burc^brungen, beibeS al§ feften Söefitj-

ftanb ber öffentlichen ©efunb^eit^pftege betrachtet hatte. m§ ich

meiner 9fteferöe heraustrat, erfuhr ich, »»^e i^echt ST. S?u^maul hatte,
at§ er öor 40 fahren in ber 5Borrebe §u feinen ftaffifdjen ärtjangig

^Briefen über ü)ienfchen= unb ^uh^)ocfenim^)fung barauf hinmieS, „ma§
biejenigen, tuelche in ber ^mpffrage al§ greunbe ber ^m^Dfung" bas
2Bort ergreifen, an erroarten haben," unb hi"ä"fügte: „©urcf)
maffiöe ©robheit unb perflinUche ^njnrien fuchen fie (b. Ij.
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bie ^mpfflcgiicv) bag g^elb allein jii bel)ait)3tcn, unb bie an-

ftänbiflcu Seilte öon ber '3)i§fuf[ion gurücfgufdjrecf en."

?Illciu iüer im öffcutlicfjeu Ccben fteE)t, barf loeber oiig g-utc^t [eine

llberäcugnng toerlcnc^nen, nodj öon ber Prüfung öon ©rünben Stbftanb

iicfjmen, aud) iüenn fie in toetle^enber g^orm Vorgetragen raerben.

®ie ^mpfgegncr lafjen giuei 9^id)tnngen ertenncn, eine milbere,

bie fid) nnr gegen ben ^m^jfjiuang lüenbet, bie Sebeutung ber ^mpfung

an fidj jebod) anerfennt, nnb eine fc^roffere, bie bie ^m:pfung über=

I)aupt öertüirft unb njoniöglid) Verboten luiffen roill. !l)ie mafeooHeren

^m^jfjtüanggegner befinben fic^ gegenüber ben entfc^Ioffenen ^mpf*

gegnern in ber SD^inber^ap.

^iDie Greife, au§ benen fid) bie ^mpfgegner refrutieren, finb [e^r

oerfc^ieben; ^^re 9}?et)r5ar)l bilben g^reunbe einer naturgemäßen

SebenSlüeife, ^tn^änger ber D^atur^cilmet^obe, ^(ntit)iüi)eftioniften,

^omöopatl^en unb 5Inl)änger äljnlidjer 33cftrebungen. SSiele finb

©egner ber Sträte unb ber miffenfd)afttic^en ^eilfunbe übert)aupt. Sei

anberen f))ieten ipolitifc^e 58eraeggrünbe mit, fie lehnen fid) gegen bie

$8et)Drmunbung feiten^ be§ ©taateS ouf im 92amen ber ^jerfönüc^en

grei^eit unb ber Unantaflbarfeit be§ ^'örper§ unb ber ©eele. (Sinige

führen religiöfe S3ebenfen in§ gelb unb betraditen bie ^mpfung al§

(Eingriff in bie gottgemollte SBeltorbnung. 2Iuc§ Str^te finb unter ben

Qm^jfgegnern; biefe Behaupten fogar, ba§ bie ajJe^r^a^I ber Üx^tQ

eBenfo benfen, mie fie, unb nur au§ 35equemlic^feit, ©eminnfudjt ober

5!Jlenfc§enfurc^t an ber ©d)u|)30(fenimpfung feft^alten. ®ie impf=

geguerifc^en tr^te ge^iJren jumeift ben natur^eitfunbigen Straten au,

bie glauben, außerhalb ber mebi^inifi^en SBiffenfdjaft bog ^til ber

SD^enfc^l^eit su finbeu.

®ie übermältigenbe Syjel^r^eit ber beutfc^en tr^te ift öon ber

9^ii|I{c^feit ber ©c^u|^3D(fenim^3fung unb ber S^otmenbigfeit be§ ^m^jf-

gefe|e§ überzeugt. ®ie ^Berliner 9JJebisiuifc^e ©efeüfc^aft, bie

größte ©efettfd^aft öon traten in !5>eutfc^Ianb, I)at in i^rer ©il^uug

öom 15. 2J?ära 1911 auf Stntrag bon ©e^eimrat Dr. 5Bagin§fl)

fotgenben §Befd}Iuß o^nc Debatte einftimmig angenommen:

„3m §inblicf auf bie ueueften 3>erf)anblunacn im 9{cid)§tage crflärt bie

SSerliner mebisiuifd)e ©efeHfd^aft e§ für unbebingt nottrenbig, baß ba§

bcutfdie 3mpfgefe!3 bom 8. Stpril 1874 aufred)t erfialtcn lucrbe, unb ift ber

übcrgeugung, baß inSbefoubere mit ber einfül)ruug ber cngliidjeit @clüiffcn§=

ftaufel bie größten ©efal^ren für ba§ bcutfd)e 2?oIf oerbuiiben iuären."

®er ätrstlic^e SSerein ^u Hamburg rid)tete am 28. Wäx^ 1911
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eilte Petition au beu beutfcfjcn 9?eid)§tag, in ber er i^n um bie uu--

ueräubevte 2lufred)ter^altuug be§ ^ni)3f9efe|e§ erfuc^t.

mit SluBmauI uub ^iobert Sto^ hin iäj bev 2tufid)t, ba^ bie

©utfcfjeibuug ber grage, d6 bie @cf)utiim)3fuug Söert ^)at ober nic^t,

rebiglicfj üor boS g^orum lüiffenfdjaftlicfj burc^gebilbeter Str^te ge^lJrt,

lüä^renb id) mit nom^afteu ^urifteu anerfeuue, bafe ba§ Urteil über

gZotiDeubigfeit uub ®urdjfüf)rbarfeit be§ ^mpfäWaugeS eiue juriftifc^e

5'roge ift. S)ie Saieu — SRiä)täx^tz uub 9^ic^tiur:flen — fi5nueu fic^

i^r Urteil uur auf @ruub ber Information au§ äratlic^en unb

iuriftifc^en Streifen bilben unb operieren ba^er öielfad), o^ue fic^ baöou

a^ec^enfrfjaft abzulegen, lebiglic^ mit ©c^tagtüorten.

.^nfolgebeffen ift bie impf geguerif c§e Öiteratur bürftig unb

leibeufdiaftHd). Wänmx, bie über ein l^ertionagenbeS äßiffeu toerfügen,

§abeu fid) nur in geringer ^lu^a^t ber impfgegner{fd)en ^Bewegung on=

gefc^Ioffeu; all folc^e fiub §. 58. ^rofeffor Dr. Slbolf 55Dgt in 5Bern

unb ber Slr^t Dr. ^Böing tu (Sro§=ßic§terfeIbe ^u uenueu. ©o irenig

ic^ bie ©rgebntffe t§rer ?lrbeiten al§ ridjtig anerfeitnen fann, t)on

t^ren Slrbeiten aU folc^en erfenne idj rüdt)aItIo§ ait, ba^ fte mit glei^

uub ©c^arfftntt, btejetitgeu Sötngl aud) ma^tioU unb mit SBürbiguug

bei ©egnerS gefc^rieben ftitb. Deibel fann ii^ bon ben ©d)riften

anberer tm)3fgegneri)c§er Slr^te, uomentltc^ öon benen bei öerftorbenen

Dr. 9?itt{nger in (Stuttgart unb bei 33orfi|eitben bei 3Sereinl tmpf=

geguerifd^er 3tr§te,,®anitätlrat Dr. 33tlfinger, nii^t fagen.

S5ou ^urtfteu I)aben ftc§ namentlich ^uftigrat 9}farttni in

Sei))äig unb a^ec^tlantüalt Dr. ©))D^r in granffurt a. m. all ^mpf^
geguer f(^rift[tetlertfdj betätigt. Sel^terer toerfudjt mo^DoII gu itrteilen.

(Srfterer beeütträdjtigt bttrc^ gat)tIofe ©djimpfmorte bie Überjeugtingl^

fraft feiner Slulfü^rungen; er iteitttt S^u^maul einen ^m^jfent^uftaften,

bejeidjuet bie Stitpnger ber ^m^jfung oll ^m^jfer, ^m^jf^eloten,
2(^)ofteI berS^mphe,^mvfmagier, ^mpfm^ftifer ufiü.; bet)aiiptet,

bie 33eprben ignorierten bie Smpffdjäbigungen — ben Slulbrud

„53ertufd)unglf^[tem" faub ic^ guerft bei a)?artini — ititb bie

;3m)3fung bieue utc^t 5ur gi3rberung, foubern äiir ©djäbigitug bei

©emeinmot)II, ufio. Soju einen ©egner fränfen, menn mau fid) mit
i^m äu toerftäubigeu müufdjt? ©iefem ßtuede föitnen aud) itnmöglid)

bie 3n)eifel bienen, bie er über bie Öanterteit ber träte unb bie 58e=

beutung ber SKebi^iu all 9Biffeufd)aft äußert. ©1 ift niemall mo^I^
getan, loeitn ein jünger einer Siffenfc^aft fidj über eiue anbere, bie

er bod) nur oberf(äd)nd) fenuen fann, ein Urteil anmaßt.
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3tud) einige ©crjulmänner ^ben fid) aU 9?ufcr im (Streit ^crtior=

i^ctan: Dbcvicfjvcr ^rofeffor Dr. Sßani görfter in ^Berlin, ObcrIeI)rer

^45anl 2t. SD^irn? in ^ortnnmb, C)bcrlcf}rer o. ^rofeffor
Dr. 9}?oIenaar in ^erd)a=©tarnBerg bei »ic^en. ©ic betraten

Qxo^e bioleftifc^e. ©ejoanbt^cit, aber nnr geringe Slenntnig onf mebi=

3ini[d^em ©ebiet.

görfter Ijanbelt bie großen Probleme „Slrant^cit nnb §eiUing"

ouf 9 ©eiten ab nnb tnt bobei 5lngf)3rüd)e, wie 93. folgenben:

„2lbgcief)cn Don ben S?ranft)citcn, bie burd) öetoaltfame SSerlcfeung ober

burd) Sßcrgiftuiig üou außen Ijer in einer bie 2Biberftanb§fä^igfeit Ü6er=

fteigenbcn @tärfe cnlftef)en, nnb abgcfe^en üon bcm ©ied)tum, jener Un=
fä^igfeit beS ßeibe§, ber üerberblidjen ©inpffe auf bem geiuiif^nliien Söege

noc^ ^;:err gu luerben, ift jebe f)t^ige tran!t)eit, bie in bcfd)leunigtem gtoff=

n)ed)fel nnb bcm barau& erfolgenben 2lu§n)urfe beftetjt, i^rem Sßefen nad)

ein natürlidier ©cfunbunggöorgang, eine „ultima ratio" ber Muttex ^atux,

im eigentliii^en Sinne be§ 2ßorte§ toieber in§ 9^eine gu fommen."

gi)x[ter ift fic§ nic^t beiou^t, bafe biefe Se^re bie Seigre einer

längft in SBergeffen^eit geratenen ntebiginifd^en ©c^ule, ber |)umoraI=

Pathologen, ift. ©e^megen glaubt er auc^ nid^t, ba§ ^nfeftion§tranf=

Reiten burd) belebte ^ranf^eitSerreger entfte^en, fonbern füf)rt fie auf

eine berfe^rte SebenSweife nnb bie ©c^ulb be§ ©rfronften äurücf. @r fogt:

„Slber ber 2Jlenfd^ mag fic^ nid)t gern fdjulbig befennen auS (Selbft^

gered)tigfeit, ou§ Sro^ nnb au§ ©d)am bor bcn anbern. 6o fjjric^t er

benn mit SSorliebe bon Slnftecfung nnb ®infd)Iej3^iung, fo fjord^t er auf bie

feiner ®igenliebe fd)meid)elnbe Scf)re bon ben mobernen ®ämonen, ben

23afterien unb anberen fleinften ßebetoefen, al§ ben llrfadien unb SCrägern

ber ^rantf}eit; gegen biefe bloßen 23egleiterfd)einungen ober im fdjiimmften

y^olle SSeranlaffer (©rreger) ber tranff)eit, nid)t gegen bie ^ranff)eit felbft

nnb gegen feine eigene 2;orI)eit unb SSerfünbigung möd)te er nun einen mebi=

3inifd;en S-elbgug mit ©iften jcber 2trt unb jeber Stnluenbung eröffnet n^iffen."

2Inc§ hierbei bertritt g^ijrfter eine längft überrounbene 2Infd)anung

au§ borbafterioIogifcJier Qnt, aU man bie 9Zatur ber ^nfeftion§=

franf^eiten nod) ni^t fannte. §ätte er fic^ mit ben neueren gor-

fdjungen ber |)eilfnnbe befdjäftigt, bann Ijcitte er fid) ber SBndjt itjrer

überjeugenbcn ^-aft geraiß nid)t berfd^Ioffen. Slber er fonnte e§ nidjt. ®cnn

bie 3eiten finb borüber, in benen ein 9}?onn in aÜen SBiffenfdjaftcn

^anfe fein fonnte. .f)ente gilt me^r al§ je bic 5maf)nnng: „Ne

siitor ultra crepidam!" Wlan lefe mit folgenben ®a^ bon g-ijrfter:

„SBenn ba§ fünftlic^e (Einimpfen beg SIatternftoffc§ (mag man bagu

menfd)liche ober bnrc^ ba§ Sier I)inburd}gegangene „bcriiertc" Sljmplje bon
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örtlicl)eu ober öon aagemetueii 5pocfeii anlucnbeu - in htm «"f n^PmM<^"

«Birfmig bleibt eS ja bod) immer ein unb berfelbe @cf)mnMtoff) - Icenn

baS fünftlid)e Einimpfen biefe§ ,Mm<im" ^-anffieitSftoffeS iuirflid) auf

längere 3eit einen ©djn^ gegen ben »InSbrud) aD gemeiner gJocfen getoafirt,

fü fann biefer „{Ed)ur' «acfi menfd)Iid)er 23ernunft hoä) nur babnrd) f)erbei"

gcfiifjrt morbcn fein, bafe bie bon ber 3m|)fung betroffenen ^tx\ontn fünfthd)

blutfranf gemacht luorben finb, bafe fte alfo infolge ber fünftlidjen 23Iut=

h-anff)cit bleid^füc^tig, blutarm geioorben finb . . . 2Bir fragen barum

bie ©efe^geber immer bon neuem mit nad)brücftiefem (Srnftc: Sft e§ benu

uic^t tuirflic^ ein Trebel an ber gefamten aJ!enfd)öeit, ha% man alle

2«enfd)en, and) bie nid)t 3" Slutüberfütte neigenben fed)§ Siebentel,

fünftlid) bTeidjfüc^tig unb blutleer, blutarm madjt, um auf biefe Sßeife

bo§ mi3gIid}ertDeife für 25Intüberfüffe angelegte Siebentel bnrd) Einimpfung

€iuer fd)enf3lic^en Slranf^eit gegen $8Iutüberfütte su fdjüljen?"

mx tooUen burc^ bie ^m^jfung bie aJZenfdjett nic^t box 331ut=

iibexfüUe, fonbern bor bex 5BlattexnfronfI)eit fc^ü^en; unb toix im^^fen

fie xiiäjt mit biefex ^ranf^eit, fonbexn mit bem ab9ef(^tt)äd)ten ^u^=

pocfenftoff. 2Ba§ müffen uugebilbete Seute obex ängftlic^e "SRüttn au§

bem iBoIfe füx Segxiffe bon bex ^m^fung befommen, wenn fte ben

ongefütjxten ©a| göxftexS tefen! SSexIe^enb loixft e§, toenn gi)xftex

^enuex „einen englifd)en ®ox[6abex", bu S3ot§ 9?et)mc)nb ben „t)ex=

ftorbenen 95it)ifeftDX, (2d)i)nrebnex unb ©el^etmxat", bie Slxjte „©taat§=

ajJebiäinex unb =9J?anbarinen" nennt, bie Slnftetfungst^eoxie al^ „einf acf)

blöbfinnig", ben SluftecfungSglauben al§ „einen unl^altbax ge=

jDOxbenen 8et)xfa^ unrotffenbex, ^ixnft^ttiac^ gewoxbenex

^leinbef^auex (2J?ifxoffopifex), unb bie mebiainifdie SBiffenfc^aft al§

„mebiginifc^e ^eilSaxmee" bejeid^net unb al§ @c§lu^ einex TliU

teilung übex bie angeblich gexinge Qa^)l bon ©efunben untex ben

fd)n)ebifd)en ©c^ulfinbexn in Slnfpielung auf bie ^x^te fogt:

„S)ie graufame <S'pxaä)t biefer 3flf)i<^ii lönnen nur folc^e

IDiänner mifeöerftetien, beren (Srtoerbgquellen au§ bem S?ranf=

fein ifirer 2]litmenfd)en fliegen."

§exx TloUnaax ^at Slnfang 1911 ben 1. 33anb etne§ illuftxiexten

^at)xbncf)§ be§ internationalen ^mpfgegnexbunbeS „Slntibaf^inatox"

herausgegeben, in bem auc^ einige 2luffä|e bon i§m felbft entJ)aIten

finb. ^n einem, betitelt „®ie ^mpffeudje", bef^jxidjt ex bie Hxbeit

Don 2. S^üxft, „X)ie ^at^ologie bex ©c^u^pocfenim^jfung", unb fagt

boTÜbex:

„®o§ 2Berfd)en beginnt mit bem obligaten Soblieb auf ben QuacE=
folbcr Senner, ber bem engtifd^en SSoI! 600000 3«arf für feine „®r=
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iiibiuiG (er tuar ntcfit einmal ber örfinbcr) abaufd^minbeln mitanbtn)aüc nnb be fc„«iioe„, bie ^ur;^ocfcnt„,,fn„g fdül auf £e6eX (^^

I

bft trai, e ,f)r fo loenio, bafs er feine.t eigenen ©oI).. m t ed;teu Weu !uherte) fd^on gn feinen fiebseiteu luiberlegt n^aren .... 5r ha^Z
:Tt /ei^

einen milberen (SJ,arafter angenon.men I^aben

einer 93e[))rec§img be§ 33er{cf)t§ Ü6er bie C^roebniile ber
©djiU^podeniuH'fung im mni^idä^ 5öa^ern im ^a^re 1909 be^eicfinet
er bie Sln^iänger ber Impfung aU .Ü6ermöd)tige 5SoIf§öergifter"
bte Ct)m))f)e al§ „(giterjaude" unb bie Stuggoben für bie ^m^jfuna
a[§ S3ergeiibung beg ^ationalbermijgen^. 2(ucl) er roieberl)ort
baB bie Sßeprben bie ^m^)ffci)äbigungen öerfc^weigeit, unb fügt ^inau!

„Sei biefen SSertufdjunggöerfudien fommt e§ auf eine £ügc luefir ober
iDemger nidjt an" „2«öge bie ©ntrüftung beg 2]oIfe§ über biefe
Siuecflofe 5?ranfmad)ung unb XötmiQ gefunber Sitnbcr balb ber=
artige Simenfionen annefimen, bafs bie Slugfüfiruug be8 auf ganj
berlogenen (Srunblagcu ru^enben @efe^e§ gur Unniijglidjfett
lüirb, Jüie bieg g. 23. jn englifc^en ©täbten ber ^aÜ mx, m feit ber faft
gangltc^en Slbfdjaffung ber Smpfuug aud) bie ^oäen fo gut luie ber=
f(i^ft)unben finb."

@ine ber iieueften ift bie öon ^mpfgegnerii I)oci)ßetoertete ©c^rift
„äöa^ii ober SÖtrflic^feit? 33orurteir ober SBa^r^eit" bon bem
tafmann ®. 21. ©c^Iec^tenbat)! in ^Barmen; fie gibt eine 3u=
fammenfteEung aUer gegen bie ^m^jfung borgebrac^ten ©inroönbe, o^ne
bie 9^{c§tigfeit ber ©rnnblagen, auf bie fie fic^ ftügen, ))rüfeu, unb
fommt au bem @(^Iit§urteiI: „®ie Qmpfung ift ein 3Ba^n."

Slug bem S3uci^e ge^t :^erbor, bafe ber 23crfaffer feine ^inber unter
feineu llmftänben impfen loffen iroHte, fic^ Satire ^inburd) tro^ toiebertplter

©trafen Jüegeu Snipfentgie^ung bagu uid)t betoegen liefe unb fd;Iiefelic^ eine

erneute STufforberiiug gur Smpfnng unter 2lnbrot)ung geridjtlid;er ^öeftrafung

erhielt. 9^un burd)forfd)te er bie gange impfgegnerifd^e Siteratur, um
©tü^en für feine abte^nenbe Haltung gu fiuben, unb legte ba§ (Srgebnig

feiner STrbeit bem 9?eid)gtage al§ S3ittfdjrift itnb bem ©d)i3ff engeridjt bor,

baS il)u freifprad); bag ßanbgeridjt üerioarf feine ^Berufung. ?fber ba§

Dbertanbeggertc^t -in ©üffelborf, an bag er unter Seifügung ber

ertoä^nten 33ittfd)rift weiter appellierte, fprad; i^n burc^ Urteil Dom
1. ©egember 1906 frei. Slm 13. Februar 1908 ridjtete er eine neue 23itt=

fd^rift an ben 3^eid)gtag unb berijffeutlic^te bag gange 9J}ateriaI am 12. TM 1908

gu unb 3'"rommen berjenigeu, bte fid; in gteid;cr Sage befinben, mic er.

®o§ finb bie roic^tigften impfgegnerifcf)en ©cfjriften.
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5)aiicben aber iDcibeu üon beu ^mpfgeguein äo^llofe Flugblätter

in taufenben iinb abcrtau[enben bon (Sj;emplareu in ha§ SSolE geworfen,

bie bie 9?ii^tofigfeit ber ^mpfung, bie Un^oItBar!eit be§ ^m^)fgefe|e§,

bie noc^tciligen folgen ber ^mpfung unb bie @(i)tt3ere ber ^inpf=

fc^äbigungen in ffammenben SBorten fd)ilbern unb geeignet [inb, bie

3SoIfgfeeIe hi§ in i^re innerften Siiefen auf§utt)ü^fen unb mit (Empörung

gegen bie Strjte imb bie @toot§gen)aIt gu erfüllen. ®ie arbeiten be=

fonberS tnit 2(u8f|)rü(^en öon ^ni)3fgegnern unb ,,^ni^3ffreunben", bie,

au§ bem ^uffiii^ttienljang geriffen, jene abf^jrec^enben Urteile beftätigen

unb einhellig Begeugen follen, ba^ bie ^mpfung ein Söa^n, ja ein S3er=

bred)en ift.

S)er %on, auf ben btefe g^Iugblätter geftimmt finb, möge eine

^^oftfarte öerbeutlic^en, bie Ingenieur 2Ö. 33orn sen. in (S^arlotten^

bürg Verbreitet, unb in ber e0 ^ei^t:

„3)er Saudjefegen ift ein Iäc^erlid)er toiffenfcfiaftlid^er

©diiuinbel bc§ engtifc^c« Äutijfufdöctö ScHttct;, eine äluSbeutung ber

S)umnt^|ett be§ aSoIfeS, ba§ über ©rljaltung ber @efunbf)cit nidjt unter=

richtet totrb. Renner toar eben fein Srrgt, fein Sßrofeffor, fein I^eilfunbiger

f^-ac^mann, fonbern ein geioiff enlofer ©auner unb ajecljö^nc« bc^t

5)tatut!öcfc^c§, bttf? jcbct! gt'cnibftoff, burc^ getualtfame 23erle^ung in

ben ^örjDer gebracht, gcfärjulicfic ^(utUcügiftung l^erbeifü^rt. ®a§
8fteidf) mu^ iüiffenfc^aftlicf) betoeifen, ba% bie SmjDfjauc^e al§ tounberbare

Slugna^me feine ©efunbl^eitsfdjäbignng bringt. 3)ie§ atfein begrünbet bie

3=reifj3red)ung bon ^ur|5fufc^erei. Sogenannte Srutoritäten, h3ert=

lofe 3a^Ien. ßä^erlic^e ®ognten Don 10 ^a^ren @d)nfe toerben nic^t al&

mafegebenb anerfannt."

®o§ neuefte ift eine ©ammlung öon ^^otogra^fjien angeblidf;er

^mpfopfer, welche §ugo SBegener unter bem Slitet „®er „©egen"
ber ^m^3fung. äöenig Don 55ieren", 1911 im Mag üon grau
öuife SBegener, granffurt a. 2J?., rjerauSgegeben ^)at ^ebe§
Silb entf)ält eine furje 9^otiä über bie ©efdjii^te be§ gaUeS unb ein

©d)Iagmort au§ bem SDJunbe eine§ ^mpfgegnerS ober eine§ l^eröor-

ragenben Slr^teS. ^dj fomme auf biefe ©ammtung tneiter unten ^urücf.

2lud) S?ongreffe ^aben bie ^m^fgegner abgehalten, ben erften

Seltfongre^ gur 5ßefpre(^ung ber .^m^jffrage öom 23. bi§ 28. (September
1899 in Berlin unter bem 95orfi§ be§ OberIet)rer§ ^rofeffor Dr.
^aul görfter unb in Slnmefen^eit be§ ^rofefforS Dr. Slbolf SJogt
au§ 58ern, au^erbem 4 beutfcfje ^m^jfgegnerfongreffe, ben legten am
1. Oftober 1910 unter bem 3Sorfi| be§ Oberlehrers 5miru§ in
IDortmnnb.
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2Bag ^aBeii gegenüber blefev iimfäitßlidjeu imb leibenfcf)aftlid)eu

35etöefliing bcr ^nn^fgegnec bie HtUjäiigcr ber ©djii^pocfeuimpfiing
getan?

®ie ^nivfgcgncr bcffagcu fid) lüieberrjolt barüßcr, baß man fie

totfc^ioeige. Mdn bie Literatur, bie fic^ bie Slbrae^r ber impf=

gegnetiidien ©d^riften sur Slufgabe fteOt, ift gar nidjt flein. (gin Seil
ber berufenen ißertreter ber 2Bi[jenfd)aft fetjnt freiüdj auf ©rnnb i§rer

einge^enben S^enntniS bon ber ^uüerläffigfeit ber Impfung unb ber

^altlüfigfeit ber gegen fie gerichteten Eingriffe e§ ab, in eine erneute

©iSfuffion baxüber eingutreten, jumol mit Öeuten, beren ^uftänbigfeit

fie nid)t anerfennen. Slnbere wollen i^re tnertDoUe 3eit tiic^t t§rer

gorfc^ung ent^ie^en unb glauben ben Stampf ben in erfter Sinie baju

berufenen SKebiginalbeamten überlaffen ju tonnen. Ce|tere finb roeit

bat)on entfernt, bie 5Bebeutuug ber impfgegnerifd)en Sßeroegung ju

unterfc^äl^en. wäre aucf) nicl)t wo^getan, ben SBogel (gtraufe ju

f|)ieleu Bei einer ©ac^e, bie Wie bie ©c^u^pocfenim^jfung, für ba§ ganje

SSolf ton ^öd^ftem ^ntereffe ift. @§ ift nic^t nur ^flic^t, fonbern auc^

ein ©ebot ber S^lngl^eit für bie öerantroortlic^en ©tetten, biefe ^Dinge

aufmerffant ju üerfolgen unb bie öorgetrogenen ©rünbe forgfältig ouf

i^re 33ere(^tiguug §u ^^rüfen.

^Die§ ift toieberljolt unb ausgiebig gefc^el^en.

äBenn id) guerft 21. S^u^maulS Briefe nenne, obwo^ fie im

^a^xe 1870, alfo öor (grlafs be§ beutfdjen ^m^fgefe^eS gefdjrieben

finb, fo gefdjiel^t e§ wegen il)re§ übergeugenben Qn^altS unb il^rer

flaffifc§en ©^^rac^e, bie fie nod) Ijeut, nac| 40 ^a^ren, al§ aftuctl er=

fc^einen laffen. ^d) erwö!§ne bann bie grunblegenbe 2lrbeit Don

Sl. ©uttftabt, „®ie ^^0(fen=(Spibemic in ^reu^en, inSbefonbere in

Berlin 1870/72" au§ bem ^a^re 1873, bie bei ber ^Beratung bei

^m^fge|e|e§ wertboHe >Dienfte geleiftet i^at; ferner eine SIrbeit öon

Dr. £). ©äpe au§ bem ^al)re 1880, „®ie ©efa^ren ber tu^^

:poif enimpfung", in ber ein h-itifd)er $Berid)t über bie im britten

|)ilferuf an ben §o^en beutfdjen S^eidjStag mitgeteilten ^mpffdjäbigungen

entgolten ift
;

idj fomme auf fie weiter unten jnrücE. ^m ^a§re 1886

erfc^ien ber fec^fte 33anb bei öom ^rieglminifterium l)eranlgegebenen

@anitätlberid)tl über bie beutfdjen |)eere 1870/71, in bem

bie ^Beteiligung ber SUmee an ben Dorfen eingeljenb bargefteüt ift. ^m

^a^re 1888 erfc^ienen bie im Staiferlidjen ©efunbljeitlamte be-

arbeiteten „^Beiträge ^ur ^Beurteilung beS 5Jcugenl ber©d)ut^ =

^)ocEenim^3fung". ^n bemfelben ^al^re erfdjien eine aulgeäeic^nete
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mbdt öon S. SBoigt in ^amüiii-g „Über ^m^)ffc^äbeu", mx'xn ber

':)inrfjn)ei§ geführt lourbe, ba^ bie[e an ^aljt unb SBebentnng üöerau^ gering

finb. 3a^Ircirf)e Strbeiten Bracfjte 1896, bo§ ^a|r, in bem feit bex

^enncrfc^en (gntbecfung 100 ^a^re öerftridjen waren, ^c^ nenne

öor ottent bie flaf[i[d)e ©enffc^rift an§ bem ^aiferlic^en ®efiinb =

5eit§amt „^Blättern unb @d)n|^3Dcf entm|3fung", bie einge^enbe

©arfteHung ber ^mpffc^äbigungen toon 8. gürft, „®{e ^at^ologie

ber ©d)u|po(fen=^mpfung", ben bon ^. gn-ofc^ bearbeiteten

„Seridjt über bie Slötigfeit ber ^ommt[|{on gur Prüfung

ber ^mpfftofffrage", eine irerttioUe ©tatifti! öon ®. Jeimann,

„®ie ^octenfterblid^fett in ^ßteu^en wä^renb ber Qal^re

1872—1894", §ü}ei fleinere lüertöotte 2tuffä|e be§ unermüblid)en

^übler, „©tatiftifc^e? gur 2Btrfung be§ S^pfgefe^eS" unb

„^tnvfgegneri[(i)e Seweigmittet", jobann eine 2}iitteilung be§

^•eispi)^[i!u§ SBoIffberg in Sitfit „Über bie ©c^u^rairfung ber

^m|)fung fontte über bie ©rfolge be§ beutfc^en ^mpfgefe^eS
öom 8. 2I^)riI 1874". 5BafterioIogifd^e @rfat)rnngen über Siier^

U)nip]§e öeröffentlic§ten ^iri^ner unb ®rer)er 1897, 2lfd)er unb

©§t)mang!i 1898, SJanfelora unb gre^er 1899. S. S3oigt be=

rid^tete auf§ neue über ^nipf[d)äbigungen 1903, ©ireftor ©cijmib

über bie ^mpfung in ber ©c^ttiei§ 1905, ^rei§or§t ©teini)au§ über

^mpffc^äben 1906, @e§eimrat ^ird^ner über bie preujjifi^en

^mpfanftalten 1907, ©e^eimrat ß. Pfeiffer über bie S^of^inotiou

in g^ranfreii^ 1908, ^reiSar^t §0(^e über „®ie ©c^u|^)D(f en^

im^jfung" 1908, ©e^eimrat 2lbel über „^ni^jfpfliciit unb ioc!ett=

jd)u|" 1910. ®ie ©enffdjrift be§ ^aiferlic^en @efunb^eit§amt§

„Sßlattern unb ©c^ulpocEenimpfung" er[c^ien in gweiter unb

britter 5luf(age, 3ule|t 1900. Unb bereu SSerfaffer, ^. übler, lieferie

1901 eine ouggegeic^nete „©e[(^ic^te ber ^ocfeu unb ber ^ttip=

fung". ©aneben erf(^ienen regelmäßig in ben ajJebijinalflattftif c^en

2J?itteiIungen au§ bem S^aiferlic^en ©efunb^eit^amt 35erid)te

über bie ^mpfung, bie ^ocfeufterblic^feit unb bie Sätigfeit ber ^mpf^
anftalten im ®eutfc§en 9?eic^. ^n atten biefen ©djriften tft rei(^e§

9)?atexial enthalten, um an befjen |)anb bie 5Bered)tigung ber tm:pf=

gegnerifc^en 33et)au)3tungen pxn\m gu fijnnen. S5iele machen e§ fid)

5ur ?Iufgabe, bie klagen ber ^m^3[gegner gu wiberlegen, fo ba§ bereu

5ße^auptung, jie mürben totge[d)roiegcn, nic^t richtig ift,

2ßa§ ober ben Sl'enuer ber impfgeguerifc^en ©d)riften in S5er=

munberung fe|en, \a mit bem öu^erften §Befremben erfüllen muß, ift,
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ba& fic Inugft luibcrlcgte SBctjauptiingen immer raicber öorOriugcn, al»
^(itte utcmanb ctmag gcgcit fic gcfagt, unb mit jä^er Sionfequens 53or-

rtJÜrfe gegen bie ©cfjutsim^fiing unb ba§ Sm^fgefcl;, ergeben, bereu
^alttofigfcit loieberljott nadjgeroiefcn ift.

\\, Die Zlitgriffe öcr ^m^f^c^mt ^cgcn 5dni^pocfcn=

ber ©it^ung bom 28. ^pril 1873 ^atte bcr 9?eic^gtQg ben

93efc|Iu^ gefaxt, ben JReic^SfansIer ^u erfuc^en:

„gür bie balbige ein^eitlicfie gefe^ad)e Dtegelung be§ 3mpftDeien§ für
ba§ Seutidje 9leic^ auf ©ritnblage beg ä.^af3ination§= unb 3^eüafäination§=

3toange§ ©orge §u tragen."

liefern ©rfuc^en fam ber 9f?eid§§fanäler nad), inbem er bcm
9?eid§§tage om 5. gebruar 1374 ben (gntmurf gu einem „@efe| über
ben ^m^jf^raang" öorlegte. ,^n ben 9}?otioen berief er u. a.

auf §iDei ©utac^ten ber S^ijniglic^ ^reufeifdien 2ßiffenfd)aft-

Iid)en ©e^utation für ba§ arjebiainalmefen. '^a§ erfte, tiom

28. gebruar 1872, erörterte bie grage be§ ^m^ffifju^e^ im attgemeinen,

bo§ §meite, öom 18. ^uni 1873, tiermertete ba§ Don ben 9?egierung§=

^3räfibenten Dorgelegte ftatiftifdje 9}?aterial über bie ^ocfenepibemie ber

^o^re 1870/71. ®a§ erfte ©utad)ten fam folgenben ©c^Infefälen,

beren jmeiten unb britten ba§ gmeite ©utac^ten nod) einmal auSbrürfüd)

beftätigte, ba^

1. bie ®terblid)f eit bei ber Slatterufranffieit feit 6-iu =

füi^rung ber Sntpfuug bebeutenb abgenommen f)at;

2. bie Snipfung für eine geJüiffe 9tei:^e bon Sauren einen

mögüdift grofeen ©c^n^ gegen biefe ^ranf^eit gemäi^rt;

3. bie Jüieberf)oIte 3m)3fung ebenfo ficf)er für eine längere

3eit bie mieberf efirenbe ©mpf ängUd)f eit für bie tranffjeit tilgt

unb einen immer größeren Sd)u^ gegen beren töblid^en 2fu§=

gang getuäfirt;

4. feine Verbürgte Siatfadie öorliegt, meldte für einen nad) =

teitigen (^inflnfe ber Impfung auf bie ©efunbl^eit be§ a^feufd^cn

fpridjt;

5. bah e§ im Sntereffe be§ Staates liegt, bie Smpfung unb

bie 2Bieberimi5.fung auf jebe möglid^e SSeife gu förbern.

®er int ©eptember 1873 gu Sßien abgcfjaltene internationale

mebiginifc^e^ongrefe ^atte bie g^rage ebenfalls eri3rtert unb mit einer

an ©inftimmigteit grenjenben 9}?aiorität feine ©timme ba^in abgegeben:
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^afe bte 3m|)fung uottucnbtg unb t^re aUgemeinc 2)itrd) =

fü^rung ber 3Ugierung gu empftf)ltn fei.

S)ie ^mpfgegner ße^au^)ten nun, bie[e ©runblagen wären falfcf)

gettjefen, iinb 33imbe§rat imb 5Re{d)§tag lydttzn, wenn fie bieg sei^^ufet

tj'dtUih bal ^mpfgefe^ iiicf)t angenommen.

^sn\ einzelnen Behaupten fie, bafe bie öon ben ^n^ngern be§

:;^mpfgefe§eg onfgefteUte ©tatifti! nngutreffenb, bie Stbno^me

tex 35Iatternfterl3Iicf)feit nic{)t golge bex @(^u|^}D(f enim^jfung,

fonbexn bex §e6nng bex öffentlichen ©efunb^eit^pflege fei, bo^ bie

Impfung im ©egenteit eine ß^^^^i^)^^ bex ©texBIic§f eit an

onbexen ^xanf^eiten unb eine allgemeine S[ntt)exfc§Iec§texung in

tex 33et)i3lfexung, öox atCen Singen abex eine ungel^euxe 9}?enge

t)on ©xfxanfungen unb S^obe^fällen an ^m|)ff d^äbigungen

nad) fi(^ gebogen ^aBe.

Die ^m^)fgegner Be^au^ten, ba^ bie Qm^fftatiftifex „e§ mit bex

SBa^rlieit toenig genau nel)men, meil fie um jeben ^xei§ obfiegen

rooUen", unb Berufen fic§ u. a. auf eine ^u^erung be§ ©e^eimen £)Bex=

mebi^inalxats Dr. ©uleuBexg auf bem SBtenex intexnationalen mebi=

jinifc^en ^ongxe§, nac^ bex bex ^^ocfenftatiftif jebex !^aItBare 33oben

fe^t; „ja ic^ ^Ite eine ^ocEenftatifti! in Begug auf bie ^Beurteilung

bex SBirffamfeit ber ^m^jfung gegenroärtig noc§ für gan^ unmögOd)".

Den SSornjurf, ba^ bie amtli(^e ^ocfenftatiftif gefälfc^t fei, meife

tc^ gurücf. ®afe oBer bie ©tatiftif früherer ^aljxl^unbexte fic^ mit

bexjenigen, bie ie|t in eigene baju erxid)teten 9^ei(i)§=, ©taat§= unb

ftäbtifrf)en ftatiftif(^en S3uxeau§ l^exgeftellt mixb, nid)t meffen !onn, liegt

ouf bex §anb. ©ine gang juDexIäffige S;obe§fatt§ftatifti! ift in ®eutfc§=

(anb erft feit (Sxla^ be§ @efe|e§ üBex bie 35eur!unbung be§ ^erfonen=

ftanbeS möglich geroefen. Slxo^bem mäxe e§ nid)t gutxeffenb, menn
nion bie ftotiftifcf)en 9}?itteilungen au§ frü^exen Q^ikn für mertlo?

erflören moKte. Die S^ljkn über bie ^ocfenfterBIic^feit in ©c^meben,

SBürttemBerg, 5Bat)ern, ^xeu^en ufm., bie oBen mitgeteilt finb, ^aben
einen nid)t 5U untexfc^ä^enben 3SexgIeicfj§mert. ©el^r werttioU finb

befonbexS bie ßaf^kn au§ ben ©anität§Bexic§ten bex Slxmeen. Die
^Behauptung bex ^m|}fge9nex, ba^ bie ^eexe feine ^ocfen meljx ^aben,
njeil bie ^ocfen aU iBaxigeUen gefällt lüexben, ift öollfommen falfd).

@in näheres eingeben ouf biefe gxage erübxigt fidfj füx ben, bex bie

cxften 2tbfc§nitte biefex ©(i^rift gefefen ^at.
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5(ud) bte 33crjau|3tiing, bnj^ bic Slbno^me bcr ^^ocfenfterBfic^teit

nid)t g^olge bcr ©c^u^^orfeiüni^fiing, joiibcrn bcr ^ebimg öer öffent=

lidien ®cfunbf)cit§pf(cge geiücfeu fei, ift in ben öor^ergc^cnben 'äb-^

fcf)nitteu einge^cnb roibcrlcgt roorbcn. Säubern, bic auf ^tjgienifc^em

©cbtet am möglidje tun, aber bie ^mpfung bernoc^läffigen, nimmt
bic Qa^l bcr ^ocfentobeSfäKe immer me^r gu, mä^renb umgefe^rt in

Säubern mit felbft mangelhaften ^^gienif^cn 3uftänbcn, aber guter

^m)3fuug bie ^ocfen i^re ©c^recfen tierloren ^aben. !©a^ bie ©c§u|=
)30(fenim^)fun9 gor §ur 53erbreituu9 ber ^ocfen beitragen fottte, mie
einige ^mpfgegner behaupten, fte^t mit aüen SBcobaditungen in

2öiberf))ruc§.

3. ^ttttc bie %hnat)mt bcv ^ocfcnftcrölid^feit ein ^uncfjmctt bcr

<BUvUiä)Uit an ant>tun ^vanU)cxtcn mv %oIqc^

®te 33e]^aut)tung ber ^m|}f9egner, ba§ bie ©infü^rung bcr @c§u|=

^D(Jemm^)fung gu einer aEgemeinen ^Degeneration be§ 53olfe§, einer

dirontfc^en SBIutbergiftung unb ju einer ^u^^'^'^e ber @terbli(^feit

gefüt)rt ^abe, ift öottfommen falfd). ©er 2Iuffc§raung be§ bcutfd^en

5SoIt'e§ in ber Qzit ber 2Biebergeburt be§ ©cutfdien 9?eic§e§ öor je^t

40 ^a^ren fonnte xooijl md)t öon einem entnervten unb begenerierten

5SoIfe genommen merben, Unfer 33olf ift gottlob ber SJJehrja^L nac^

frifiä) unb gefunb on Seib unb «Seele unb fidler noä) gu ©ro^em berufen.

2ßa§ aber bie ßunaljme ber ©terblid§feit betrifft, fo ift genau ba§

©egenteit ber goll gemefen. ^n ^reu^en ftarben öon je 1000 Sebenben

im ^a^re 1822 27,4, im ^a^re 1909 bagegen nur 17,7. 33crgleid§t

man ba§ ^a^r 1875, in bem bie moberne ajJebijinalftatiftif in ^reufeen

begann, mit bem ^a^re 1900, fo fant bie ©efamtfterblic^feit in biefer

3eit öon 26,33 auf 22,31, alfo um 15,3 ^roj., bie ©terblic^feit an

übertragbaren Stranf^citen aber bon 7,27 auf 3,84, alfo um 47,2 ^ro^.

2(n Xuberfulofe ftarben im ^a^re 1876 3,10, im Öot)re 1908 aber

nur nod) 1,646 bon je 1000 Sebenben, b. h- bie Sluberfulofefterblidi^

feit I)at in biefen 32 ^a^ren um 46 ^ro^. abgenommen. !Öa§ nennen

bie ^mpfgegner eine ber @terbüd)feit.

ißon fe 1000 Slinbern ftarben in ^reufeen im erftcn Scben^iol^re

im ^aljre 1886 270,4, im ^afjre 1908 bngegen nur 206,1, b. bie

^inberfterblic^feit ^t in ^reu^cn bon 1886 big 1908 um 23,8 ^ro.^
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aOgeuommen. llnb n^ulic^ iüie in ^reu^en ift e§ auc§ in ben anbern

58iuibe§ftaaten. llnb ba§ nennen bie ^m^jfgegner eine ßuna^me ber

©terblicfjfeit!

crfolgreidjfteä SlgitationSmittel in i§rem ^am|)fe gegen @(i)u|*

pocfenim^fung unb ^mpfge[e| bienen ben ^m^fgegnern bie migeölid^

in enotmei* Slnga^I unb in unmittelbarem 2(n[d)Iu§ an bie ^mpfung

ereignenben @rfran!ungen unb SÜobeSfätle.

®en 5(u§[|irn(^ ber 2ßiffenfd)aftlicf)en ®e^)utation für ba§

SJJebiginalmefen in il^rem ©utac^ten öom 28. g^eBruar 1872: „@§
liegt feine öerbürgte 2^atfad§e öor, toelc^e für einen nac^ =

teiligen ©influ^ ber ^m|)fung auf bie ©efunbljeit be§

9)?enfc^en f^ric^t", Be§eic^nen fie al§ ^rrtum ober Bewußte Süge.

Sie ber^ält e§ fic§ bamit in 2ßirfl{d)feit?

Stngftlidie 9}?ütter Beobachten it)r ^Hnb, njenn e§ getm^^ft ift, unb

führen aUeS, ma§ i^m in ben näd^ften SBocfjen, S^ionaten, \a ^at)ren

juftö^t, fritifloS auf bie ^m^fung gurücf, o^ne gu üBerlegen, ob eine

S^ranf^eit ufm., bie nac§ ber ^m^fung i:§rem Siebling etma guftö^t,

auch mirtlich burc^ bie ^m^fung entftanben fein fann. 55ernünfttge

Seute iDÜrben it)nen ba§ Slörtchte biefe§ S5erhalten§ au§einanberfe|en.

®urd) bie ^m^fgegner n^erben fie barin beftärft, benn bie ^mpfung
loirb oon i^nen aU eine SBIutöergiftung ^ingefteEt, bie bauernbe nad)=

teilige SSeränberungen im ^lutftrome nac^ fic^ gie^t.

2Bir Befinben un§ ^ter öor einer gang nnu)iffenfcJ)aftlichen SInfchauung.

©ie ^no!uIatiDn ift mit bem ^inmeiS barauf befämpft morben, ba§ fie

Smar ben ^nofulierten Bi§ §u einem gemiffen ©rabe tior einer (Srfranfung

an ben ^ocfen f(^ü|t, feine Umgebung aber gefä^rbet unb bie ^ocEen
gemifjerma^en güc^tet.

Sluch i^er ©c^u^pocfenim^jfung Be^au^^ten bie§ manche
^mpfgegner. ©aBei ^aBen fie nod) menigftenS einen ©c^ein bon
Berechtigung, benn e§ hanbelt fid), mie gezeigt. Bei ben ^uhpoden
unb ben eckten ^:pocfen um etraaS S3erroanbte§. 2tber anbere über=
tragbare ^ranft)eiten, mie Diphtherie, ©enicfftarre, ^inberlähmung,
9)?aiern, (Scharlach, @^philt§, Sluberfulofe, Stjphu^r öon benen eine
jebe burd) einen anberen, nur für fie f)3eaifi)chen ^ranfheitSerreger
erzeugt mirb, ber in ber ^ocfenIl)mphe m nicht enthalten fein fann,
auf bie ^m|3fung jurüctführen ju iwoEen, ift öi3Uig unhaltbar. ®a§
gilt in nod) höherem 2)?afee bon ^ranfheiten, bie nid)t auf belebten
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^i-nnffjcitgen-egcru bcrufjcn, tuie Sluvjfidjtifitcit, ©dpuer^oritjEeit ii\\v.

S)tnge auf bic ^nipfuncj ä"niifäufii()ren, bie bamit gar nid)tg tun
l^aBen fönnen, ift tueber teviiihiftig nodj gciecf)t. '^ai tüärc ba§ alte
„post hoc, ergo propter lioc"; bog tüäre ebenfo iin^artBar, all roenn
man behaupten ttJoUtc, ein dornet bebeute ein gute§ aBeinja^r.

(S§ ift intereffant, bafe fic| unmittelbar nac^ ber (Sntbectung ber

©djut^pocfcnim^fung burd) Renner fc§on bie :3mpfgegnerfc^aft geltenb

mad)te. ^n bem anSgeseidjneten 2öer? bon Dr. (äugen |)oUänber
„3)ie £arifatur unb (Satire in ber SD^ebi^in" befinbet fic^ bie 2Bieber=

•gäbe etne§ farbigen 33{Ibe§, meldjeS Renner barfteUt mit ^erfonen,
Me er geimpft l)at, unb auf bem bie ^mpfgegner öon bamalS barftettten,

mie gefätiradj bie Sm^.ifung mit S'u^^joden märe. ®a fie^t man eine

f^rau, ber Börner geraac^fen finb; einen jungen, bem eine fleine £u§
au§ ber 9^afe ^eran^mäc^ft; eine grau, ber ein Slalbgfopf ou§ ber

SBacfe fommt; eine anbere, ber ein S^alb an§ bem 9J?uube friedet.

(S§ ift albern, aber menigfteuS öerftänblic^, menn törichte SKenfdien

t)on ber ^mpfung mit ^u^^joden eine S5erfu^ung be§ 9J?eufc^en be=

fürchten. @§ ift ebenfo entfd)ulbbar, mie bie Befürchtung einer 2)?utter,

i^r ^inb fi3nne bie „englifd)e ßranfl^eit" befommen, „meil bie

•®d)u|^30(fenimpfung au§ (gnglanb l^erfomme".

^err Oberlehrer ^aut9}?iru§, 1. 33orfi|enber be§ S3erbanbe§

beutfc^er ^mpfgegner=53ereine fpric§t e§ offen au§:

„2)enn aU Smi)ffc^äbtgungen bürfen unb miiffcn nunmel^r nidjt nur

iic Statte Qtxeä)ntt h)erben, in benen Slranfl^eit ober S;ob eine birefte ^^ofgc

her Smpfung ift, fonbern ebenfo äffe biejenigen g^äffe, in benen burd) bie

3ntt»ftt)nnbe in ben ^iJrper ^ranflöeit§ftoffe gelongt finb, ol^ne bofe fie in

ber 2t)mp^t geioefen finb, ja alle Ställe, in benen nad) ber 3m}3fung

eine ^ranfl^eit entfielet, JDenn nidjt beren ©ntfte^ung ^jofitiö

nnb fid)er onber§ tüoJjer abgeleitet loerben fann."

^Diefer ®runbfa| mirb öon ben ^m^fgegnern eifrigft befolgt.

®ie ^mpfgegner fammeln bie angeblicTjen ^mpffd)äbigungcn in

fritiflofer 2Beife unb bringen fie, neuerbingä fogar mit Slbbilbung ber

nnglüdlidjen D|3fer, auf ^oftfarten, Flugblättern ufm. in ba§ S3oIf.

@ie ftellen bie ^mpffdjäbigungen nidjt al§ bebauerlid)e StuSnal^men,

fonbern al§ regelmäßige folgen ber ^mpfung ^in unb erreichen ba=

burdi, baf3 sal^lreidje unerfahrene 5U?ütter bem ^m^Dftermin mit gurdjt

unb @c§re(fen entgegenfel)en, mie einem ©djiadjttage, an bem ifjre

^inber geopfert merben follen.
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2Bir Befiiiben iui§ ^ier iiid)t üor einet neuen ®ocf)e, fonbern bor

einer ®ad)e, bie nur in neuerer Qdt fcf^limmer ju luerben [c^etnt.

33ereit§ in einem S3ücfjletn au§ bem ^a^re 1878: „Dritter §ilfe =

ruf an ben |)oI)en S)eut[cf;eu 9?eid)§tag. Petition um 5(uf=

l^efaung be§ ^mpfsroangeS", unter bereu Untergeic^nern fidj Slrgte

Befinben, fiub 449 galle tion ^mpffc^äbigungen ongefii^rt. Unter biefen

rourben aufgeführt: 419 glätte bon ©^p^iliS, 195 Slu^fc^löge ber

|)aut, 93 ®efd)raüre, 48 SUigenentaünbungen, 24 !Drüfengefct)iüülfte

unb ißculen, 15 ^mpfrotlnuf (Erysipelas vaccinatorum), 15 ^ucfen

ber |)aut (Pruritus), 15 aUgcmeiue ^i)r^3erfd)raäcl)e, 15 ©frofulofe,

13 ©riifenücreiteruug, 12 Slppetitlofigfeit, 12 Slugenlibeutaüubung,

12 Krämpfe, einfrf)Iie§lici) ©pilepfie, 53eitstanä, 12 Sid)tfrf)eu ber

Singen, 9 Slbmagerung, 9 2lugenfd)roöc^e, 8 ©efc^roüre, 8 C^renflufe,

5 ©rBHubung, 5 ßä^mungen, 5 9f?ac^iti£!, 5 ©diraer^örigfeit, 4 ©eiften=
torner, 4 ©eifteefc^roäc^e, 3 ©e^irnentgüubung, 3 ^^noc^en^autentgüu^

bung, 3 Knochenfraß, 3 Kiümmung be§ (Sabogengelenfg (Ancylosis),

3 St'utäfichtigfcit, 3 £)f)nmad)t, 3 O^renent^ünbung, 3 Umtoanblung
be§ Semperamentg, 3 nnbeftimmte Kranf^eiten, 2 Ztjp^)u§, 2 Um=
läufer an ben gingern (Panaritium), 2 Sungenentgünbung, 2 Cungen-
fdiwinbfu^t, 1 Krümmung be§ 9?ücfgrat§. ®ie bloße Sluf^ählung
biefer Kranff)eiten ergibt für Kunbige auf ben erften 5BIicf, bafe bei
ber m^xsa^)l Don i^nen bie ^urücffiihrung auf bie ^m^)fuug un=
berechtigt ift. 2Ba§ i)üt 3. §8. bie (Sutftehung öon Kuräficfjtigfeit,

ehotofteröeränberungen, (äpilepfie, ©eifte,«fchtüäcf)e u. bgl. mit ber
Impfung gu tun? Ö'ag aber befonber§ bemerfen§mert, ift, baß ein
großer Steil biefer angeblichen ^mpffchäbigungen meit äurücffag, bi§
gum ^ahre 1814; ioenn bie ^mpffd^äbigungen fo häufig mären, mie
bte Smpfgegner glauben machen moUen, hätte man uicht nötig gehabt,
fie au§ einem fo großen Beitraum gufammen au fuchen.

MerbiugS behaupten bie >pfgeguer, bie ^ahl ber ^möf«
l^abigungen, bie uicht befannt merben, fei btel grijßer al§
biejenige, bie gur Kenntnis ber 5Behörben gelangen iDaS
trar bteaeicht früher fo. ^eute, mo bie >pfgegner, mie amtlitfie 58e=
richte ergeben, 5Sertrauen§männer gu ben ^mpfterminen uub in bie 2Bol)=
nungen ber geimpften Kinber fd)icfen unb jebe§ Unmohlfein, jebe Kranf=
heit, b,e em geimpfte,^ Kinb in ben närf)ften 2Bocl)en ober 9J?onaten uacfi

Re tuirlT/
' ^^"^

^^^^^^^^-r ^^^^ einer anberen

vT ri f. ^""'^^^^^^mn öor bie breite Offentlidjfeit briugen, ift
ftdjerlich ba§ ©egenteil ber gatt.

^

tirc^ner, ©t^ii^pocfenimpfimg.
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SBemerfengiücrt i[t folgenbc ^hifjoruiig Don ^rofcfjor ®. ©tiefer
in 58onn, bcn bie ^nipfgcgncr alg einen ber :3^iigen rcflamiereu,

ohm^ er an^briicflicf) fagt, bofs er niemanbem bag 9?ecf)t gegeben
^abe, it)n einen Qm^^fgegner 5U nennen, (gr fd)rcibt:

„^;ie t)on bcn Smpfgegncru [tetg betonten SniJ}ffd)äbigungen ^abe irf)

in meiner ^xaiiS nie gefe^en, fann mir alfo fein Urteil über ifjre 29e--

beutung bilben, .... SBenn 3nipffd)äbignngen in bem 2«afee feftgefteüt

luerben füllten, tuie bie3ni|3fgegner hd)anpttn, fo ift bamit and) nid}t fofort

bie 3mpfung gerid)tet; fonbern man mirb bann nur gang befonbcrS üor=

fid)lig überlegen, ob ber aügemeine 9^nt?en ben ©djaben anfroiegt, unb man
tüirb bte anBern)efentIid)en ©djäben bon ben nnbermeiblidjen jn trennen

t)erfud}en nnb jene fo Uiel wie möglid) jn üermeiben ficb anftrengen."

(S§ ift bon impfgegnerifd)er ©eite behauptet raorben, bie 33 e=

^i)rben ftellten bie ^m^f f djcibignngen in ?Ibrebe. ^n ben

öon Caien gefd)riebcnen ®d)riften wirb immer lieber gegen ba§ an=

geblic^e „53ertnfcf}ung§fl)ftem" ber 33e^i3rben unb Firste ^jroteftiert. Sin

foId§e§ gibt e§ nid^t; im ©egenteil, e§ ift üorgefd^rieben, boj3 über

jebe angeblid)e ^mpffd^äbignng, meld)e jur ^'enntnig ber Sc^brben

gelangt, einge^enbe ©r^ebungen angeftellt werben, beren @rgebni§ ber

SanbeSjentrolbeljijrbe nnb bem Sloiferlic^en ©efunbJ)eit§amt beridjtet

unb in ben „2)?ebi5inalftatiftifcf)en 9}?itteilungen au0 bem ^aiferlid^en

®efnnb§eit§omt" einge^enb befpro(^en wirb. ©a§ öernrfQd)t ben Se=

^l)rben ein erhebliches ©c^reibwerf, ta^ aber notwenbig ift, um bie

S5eöi)lferung gn beruhigen, unb bei bem e§ erfreulid)erweife faft ftetS

gelingt, ben 9^ad)Wei§ gn fuhren, ba^ bie ^mpff c^äbigungen

eutweber überhau|3t crfunbcn ober foloffal übertrieben waren

ober mit ber Stii^jfuuö md)U su tun Ijatten. S)ic Qa\:}{ ber wirf=

liefen ^mpffd)äbigungen ift öerfdjwinbenb flein, unb auc^ in ber er=

brüdeuben Tld)x^af)l biefer götte trifft Weber bie ft)mphe noch ^'c

^mpfär^te, fonbern lebiglich bie Shigehörigen ber ^inber bie ©cf)nlb,

foweit babei überhaupt t)on ©c^nlb gerebet werben fann.

2Baren bie 2}?itteilungen über biefe ober jene angeblidjc ^m^f--

fd)äbigung gar gu abweichenb öon ber aBaljrheit, bann wirb bie bc^

treffenbe ßeitnng beljljrblic^erfeitS gur ^Berichtigung ihrer eingaben öcr=

anlaßt.

^d) werbe nunmehr an ber |)anb ber ^Berichte unb ber wiffen--

fchaftüdjen ©rfahrnng prüfen, welche öon ben Slranfheiten, bie bei

ben ^inbern nad) ber ^mpfung DorgeEommen finb, in ber Zat n(§

^mpf)d)äbigungen anertannt werben ft)nnen.
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a) Krann?citcrt, tucld^c feinen ^ufammenl^ang mit biv

3mf)fun0 I^aben.

Sie Sl)pf)ili§ ift eine übertragBare ©efd)led)tsfranft)eit, bereu S'r=

reger, bie üon ©(^aubinn entbecfte Spirochaete pallida, im SBlut=

ftroin ber (Srlroiiften leßt unb üon bie[en Beim ©efd}Iect)t§t)erfe^r, bind)

ün\\t unb Qubere ua^e 5ßerü^rungeu auf ©efunbe übertragen lüirb.

S)ie ^auf^eitserreger gcFjeu im 9J?utter(ei6e ber (2l)pl)il{tj'd§en auf ba§

^'inb über. ®ie ßaiil ber Slinber, bie mit floriber ®t)p^iü§ geboren

merben ober boib uad) ber ©eburt au @i)p^ilil erfranfen, ift nid^t

ftein. ©ie pflegen ber 9}?efjr3a]^l nadj öor SIblauf be§ erfteu ^ol^re^

äugrunbe 5U gei)en. SBirb ein ft)pi)iliti)cf)e§ S^inb geimpft, fo ge^eu

bie ©pirodiäten audi in bie ^mpfblägc^eu über, unb menu öon einem

folc^eu ^inbe 2\]mp^)^ für bie ^mpfung anberer Äiuber abgenommen
roirb, fo tonnen bie bamit geimpften ^inber ou @l)p]§il{§ erfiau!en.

©erartige 58eobac^Uuigeu finb in ber Zat gemodjt morben, atter=

bing§ im 53er^öltni§ gu ber großen Qa^)l Don Impfungen, bie jatjr^

au§ jahrein öorgenommeu merben, redjt feiten. !5)er ©ruub bafür

ift bie bereits ermähnte Satfac^e, ba§ bie Tlz})x^a^)\ ber erblid)

fl)p^ilitifd)eu S^'inber fefjr halb md) ber ©eburt ^ugrunbe ge§t ober fo

elenb bleibt, baß fie nic^t gur ^mpfung gelangt. Co| fonnte in

gans (Suropa feit Slnfaug be§ Vorigen ^o^r^unbertS bi§ jum
^aJ)re 1880 nur 50 Übertragungen üon ©t^p^itiS burc^ bie ^mpfung
mit 750 ©rfranfungen nac^meifen, feit ©rlafe be§ ^mpfgefe|e§ fiub in

©eutfc^taub nur noc^ 2 gätte mit gufammen 19 (Srfranfungen uac^=
gemiefeu morben unb felbft, menu im ganzen 100 gätte mit gufammen
1000 ©rfranfuugen nad)gemiefen morben mären, märe biefe 3a^I eine fe^r
geringe. Slttein tro^ biefer geringen 3af)l ift bie Züt\ad}z felbft
betrübenb genug, unb man ^at fic^, fobatb fie befannt mürbe, bie
größte m\t)e gegeben, i^re 2Bieber§olung gu öer^üteu.

2öenu öou impfgegnerifdjer ©cite, namentlid) öom 9^ec§t§aumalt
SO^artini, behauptet morben ift, bie „^mpfer" — fo nennt er bie

5(nt|ängcr ber ©c^u^podenimpfung - ^ttcu biefe Satfac^e einfach
ignoriert, fo ift er im ^rrtum. ^ItterbingS berneinten im ^aljre 1857
nod) äa^treid)e ©adjberftäubige erften $Ronge§, baruuter 3 58 ber
berühmte @i)p^ilibologe ^icorb in ^ariS, bie STJoglic^feit ber Über=
traguug ber St^p^ilig burd^ bie ^mpfung, mcil fie in i§rer auSgebe^uten

8*
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^rajig gäüe berort nocl) niemals bcohadpt Ratten, unb bt§ haf)m
^äfte in ber Literatur nur cjan^ bcveinsclt befdjricbcu luorben roaren.

^n bcm ©utadjten bcr 2Bif[en[d)aft[ic^en 2)c)3utation für
bog ä)?ebijindhüe[en öom 28. g^ebruar 1872 ift bie g^raqe ber

ÖnH3ffi)pr)iIi§ grünblicJ) erörtert lüorben. ^lad) cingetjenbcr SBürbigung
ber öiterotur tommt eS ju bem Ergebnis, bofe bie Übertragung üon
®l]^i[)ilig bei ber ©cf)u^pocfenini|5fung nur bei ber ^nipfung üon Stirn

äu Strm ui]b aud) nur bann möglid) ift, wenn ber Slr^t fid) eine

ftrafbare 9?ac^Iöffigfeit gu fdjulben fommen lä^t, ba^ fie bogegen bei

5Serroenbung dnimaler Sljm^jl^e unmögüd) ift.

^n ben SD^otiüen äum beutfdjen ^nipfgefc^=(lntirurf ift, roie ic§

oben mitgeteilt t)obe, augbrürflic^ auf bie a)?ögtid)feit ber Übertragung

be§ öeuerifdjen ®ifte§ burc^ bie ^mpfung t)ingeroiefen. Unb bie

58efeitigung ber ^mpfung Don ^rm ^u Slrm unb bie (giiifüf)rung ber

au§fd)lit'^Iic^en 53ern)enbung toon animaler l'ljtnp^e ift ^ouptfäc^lid) jur

53erf)ütung ber Qnipfil)p^ili§ gefdie^en.

©eitbem bie ©c^u|porfeninipfung mit animaler ?^mpt)e ftattftnbet,

ift bie ©efa^r ber Übertragung t)on (gl)p^iü§ hnxä) bie ^tnpfung befeitigt.

®l)p^ili§ ift eine ^ranf^eit be§ a}ienfd)en, bie nur auf gan^ roenige

3?erfuc^§tiere, namentli(^ ant^ropoibe Slffen, jebenfallS nidjt auf 9?inber

übertragbar ift. S)ie ©efa^r ber (S^pf)ili«übertragung njöre ba^er

felbft bann auSgefc^loffen, menn einmol au«na^m§it)eife Ctjmp^e üon

einem l^erebitär ft)pt)ilitii"d)en Stinbe jnr ^mpfung eines ^albeS unb

gnr ©eminnung tierifd^en ^mpfftoffeS Permenbet werben fottte, roeil bie

@t)p^ili0fpirod)aete fid) im Körper be§ SiinbeS nid)t ^u Pcrmetjren

tiermag. ®er g^all, in bem nac^ "il^rDf. Dr. ^. görfter aud) bie

^mpfung mit animaler Öqm^)t)e alg bie Urfad)e ber ^mpfiqp^ilil an^

erfannt morben fein foH, ift mir md)t befannt, unb ^err g'örfter ^at

mir auf eine an ifjn gerichtete Slnfrage erflärt, bafe er mir über i^n

nichts 9?ä^ereS mitteilen fi)nne. @r ift ba^er nid)t üerroertbar.

gür bie 2)?öglic^feit ber Übertragung ber 6i)phtli» burd) bie

^mpfung mirb tion impfgegnerifd)er Seite ^err ®et)eimrat "i^rof.

Dr. 2t. 33agin§fl) aU ßeuge angeführt, ©iefer fagte in feinem

„Cei)rbud) ber Slinberfranf^eiten", 4. 5(ufl., 1892 auf ®. 292:

„örroorben mirb bie (E^pt)ili§ tion Siinbern, roenn mir Pom (gtuprum,

tion Hüffen unb anbermeitigen 33erü^ruiigen mit ftjpfiilitifdjen i^erfonen

obfet)en, tiorjugSraeife burd) ba§ iSöugen an ber 33ruft fl)pf)iliti|d)er

Stmmen unb burd) bie ^mpfung. — 3)a§ SBorfommen ber Qnfeftion

burd) bie Impfung (S3afaination) ift aufeer Bmeifel; tatfädjlic^ fann
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biefelbc [ogar biircf) bie 93enu^img unreiner ^nflrumente gefdje^en."

^n ber 7. Sluftage [eineS 58ud)e§ (1902) [agt Sagin^fl) gana ettöa§

anbereS; ba ftc^t auf ©.360:

„®a§ SSorfoniiiten ber Snfeftiou burdf) bie SmDfinig mit l^umanifierter

2i)ntpr;c fnnn nidjt abgeleugnet »uerben, irenngleii btefelbe fid)er je^r feiten

tuar. S)ie @cfaf}r ift burd) bie Sßerföenbung tion S^iert^mpl^e

befeitigt. £aj3 eine Überimpfung ber ©9>5t)ili§ gelegentlid^ ber SSafaination

mit unreinen Snftrumenten borfommt, geprt ebenfaßä in ben-'23ereid) ber

Ü}{öplid)feit. 2BeI(f)er mobern gefd^ulte Strst mirb fid) iubeä bergleid^en äu=

fd)nlben fommen laffen."

2öenn fiel) bie ^mpfgegner früher, 3. 33. ^aul görfter 1900,

auf 58agin§fq beriefen, fo fann it)uen ba§ uic§t öerübelt irerben. SBenn

fie e§ aber uodj na^ 1902 tun, roie §. 5B. ©d^Iedjteubal^I 1908,

fo ift bo§ uic^t 3U billigen. (g§ nni^ ai§ feftfte^enb erad^tet

werben, bafe burif) bie ©infü^rung ber antmalen S^afjination

bie ©efa^r ber ^mpffqptjili^ befeitigt ift, tt)a§ öon eiufid)tigeu

^m^fgegnern, 5. ^. 33 bin g, auc^ anerfannt roirb.

3, 8h'j3fulofc nnb %uhctUüo^t (anä) Su))u§).

^u im)3fgegneTifc^en ©c^riften irerbeu ga^Ireic^e Strjte at§

3eugen für bie ^äufigfeit be§ @ntfte^en§ bon ©frofulofe unb S;uber=

tulofe burc§ bie ^mpfung angeführt, g. 93. ^rofeffor Sartlett in

9?en) 9)orf, Dr. gniebinger in SBien, Dr. |)iibner in Seip^ig,

^rof. ^(eb§ in ^rag, Dr. 9?iüet in @enf u. a., neuerbingg auc§

^rof. Saernl) in (Strasburg. Tlit le^terem ^at e§ freitict) eine be=

fonbere 5Beiüanbtni§.

®er Sorftonb be§ 3mpfgcgneröerein§ in ^ranffurt a. m., §. SSegener,
berbreitet foIgenbeS aU eine öon (Sgerni) auf ber 81. 3SerfainmIung beutfc^er

5Raturforfd)er nnb ar^te getane stufeernng: „S)ie ©erofnlofe (ejfubattöe

S)iatr)efe) toirb n{d)t nur bnrd) (Srnä^rnngsrtörungen, fonbern aui biirdi

iiifeftiöfe 5pro3effe auSgelöft. ©urdj bie SSafsination ift ba§ gerabegu
eEperimentell bemonftrierbar." 3n einer „öffentlichen 21nflage" gegen
mid) brndt §err Sßegener biefe angeblid^e äiujserung gteid)fallg ab nnb
fügt bingu: „Unb mie ©frofniofe unb Suberfulofe gueinanber ftel^en, baS
brauche tc^ bem Strst ©el^eimrat tirc^ner loof)! mä)t erft an§einanber=
gnfe^crt."

^,urnt)§ aSortrag enthielt jebod) genau ba§ ©egenteil bon bem, ma§
bie Smbfgegner tu if)n l^ineinlegen. Säcrni) fe^te etnget)enb au§einanber,
bafe bas, tba§ man frütjer unter ber aBejeic^nung ©frofniofe sufammenfafete,
m trennen inäre; ein Seil, gur ^Vereiterung neigenbe §erbc, töiire Xubcr^
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fulofe, bic aiibcreii, md)t auf Xubcrfitrofeinfeftioneii berufjeiiben ©rfc^eiuuugcu
be5CKf)nctc er al§ „ciiiibnliüc 2)int^)e^c". Unb bemM) ber letzteren -
olfo nirfjt bejüglid) bcr Suberfiilofc - fagte er: „aj^aii fann aber kid)t feft=
fteaeu, bafj fcr)r oft bei Äiiibcni, tucldje bi§ baf)in frei üon cjfubatiüer
©tatfiefc fdjteiicii, unmittelbar im 2rufd}htfe au bie SSafgination bie ei}mp--
tome iutcnfiö eiufe^eu. ift !cin B^üeifer, bafe bicfe 6Tfaf)ruug bie meiftcn
Onipfgegner fdjafft. S)cr £aie flammert fid) nu bic Satfadje, bafj
fein bis baljiu gefuube§ S?iub Don bcr ^öafsiuation an franf ift,

unb ift faum su übcrseugcu, baf? e§ fid) nur um (grftfjcimmgen
^anbelt, bic ftemtS fdUjcr latent Docfjanbcn mocen."

3d) f^atte §errn (S-sernl) barauf aufmerffam gemad;t, in wdd)m Sinne
bic Smpfgeguer feinen ©alaburger Vortrag Derlucrtctcn, unb er antmortcte
mir barauf: „©ctOftberftnnblid) toar eS uic^t meine 2lbfic^t, als ^mpfgcgncr
aufäutretcu ober bcn 3ni|3fgeguern 2)?atcrial für iljrc ea^c ju bcrfc^affcn.

^ä) toollte liictme^r burd) meine 2luffrärungen Icbiglid) bem
SSorurteil begegnen, bafe alle tranf 6citgft)mptome, meldte nac^
ber Smpfnug auftreten, au§fc^Iiefelic^ awf biefe 3u bestellen finb."

@o iücnig lüie ^mw 93agin§!t) für bie @t)p^ilig, bürfen bie

^nipfgeper alfo in ßutuuft §errn (Saernt) für bie ^mpftuberfulofe

anführen.

bem ©utaci^ten ber SBiffenfctjaftlic^cu Deputation für
ba§ SD^ebtginalroefen üom 28. gebruar 1872 ift bie g^roge ber

Übertrogung t)on ©frofulofe unb 5lu5erfuIofe Bei ber !gd)u|pocfen=

impfung einge^enb eri)rtert unb bon ber §anb geroiefen morben.

®er, mie id) fc§on bemerfte, ma^üolle 33i3ing, be^cid^net in feinen

„STatfad^en gur ^0(fen= unb ^mpffrage" bie Übertragung öon ®frofu=

lofe unb ^luberMofe aU „uid)t ertüiefen, jeborf) möglich". 5(nber§

urteilt bcr SSorfi^eube be§ 5Sereiu§ impfgegnerifc^er Slrgte, @auitöt§rat

Dr. SBilfinger. ^n öerfc^iebcnen ^ublifatiouen, §ule^t im „'änti-

t)af§tnator" (ßei^j^ig 1911) bel^auptet er in einem 2luffa^ „^m^jfung

unb Stuberfulofe" ben eugfteu 3"föitimcnt)nng graifd^en biefen beiben.

er fagt:

„Unfere 3eit ift nunmef)r alfo bou 5Pcft= unb Slatternepibemien im

großen unb gansen befreit; bagegen leiben iuir feit etiua 100 3al)rcn

in crf djrecf enber SBeife unter ber 3:uberfuIofe — bem ©egenftnrf

ber 93Iattern . . . ®er urfäd)Iid)e 3wfani"icn^ang gmifd^en Xnberfulofc unb

Impfung erfd^eint aber ooüenbg gtoeifeigfrci, menn man in Setrad}t giebt,

baf3 burd) bic frühere Sfrt ber 3mpfung bon Slrm gu Slrm, mic

jefet aud) bou offigieffcr ©eile ancrfannt ift, bie (SfrofuTofc unb SE:ubcr=

fnlofe nid)t feiten übertragen luorben ift. g^ür mid) befter)t aber

gar fein 3lbcifel, baf3 aud) burd) bie ic^t gcbräud)Iid)e Impfung



mittelft .ftölkriDmvrjc bie Suberfulofc erft rerfit fünftitcf) bei

uor^er gcfitubcn unb boIIcnbS bei red)t \ä)\väd)V\d)cn 3m}3f=

lingen fünfttiii) ßfjw^tct toirb."

®ie)e SluSfü^ningen [inb un§iitTeffenb.

3unöd;ft ift nid)t riditig, ba^ mx erft feit etraa 100 ^a^ren

unter ber STuberfiilofe leiben. 53ieline^r roar bie ^§t^ifi§ fdjon

|)iVpofrate^ befannt unb feit iel)er in ber STienft^^eit fe^r Verbreitet;

fie ^errfc^t 3. 33. auc^ unter ben ©c^itjaraen SlfritoS, m nid)t geimpft

lüirb. (Sie at§ golge ber Sni|5fung ^inftellen 5U iDotten, ift unbered^tigt.

SBäre e§ anber§, fo mü^te bie iuberfulofe in beftänbiger ßuna^me

begriffen fein, roä^renb banf ber ©iitbecfung be§ S;ubei1elba^inu§ burd)

9?obert ^oc^ unb be§ feitbem energifd) geführten Kampfes gegen bie

Subeifufofe in aßen S^ulturftaaten bie O^jfer, meiere bie Suberfulofe

forberte, bon ^a^r gu ^a^r in einer früher für unmöglid) gel^attenen

SBeife abnehmen. 2Beun §8ilfinger in feiner 1909 §erau§gegebenen

©d)rift „®ine ernfte iBolf^gefal^r" auf ©. 26 fagtr „^a, ic§ für meine

^erfon bin feft babon überzeugt, bafe bie unget)eure Qi\na^)rm ber

S:uberfuIofe in ben legten Dezennien in birett urfäd§lid)em 3"=

fomnien^ange mit ber Slu^odenim^ifnng fte^t", roä^renb er auf @. 107

be§ 19*11 erfc^ienenen „^Intitiatäinator" meuigften§ anerfennt: „®ie

Siuberfulofe I)ot oüerbing§ im Ie|ten ^a^rgel^nt bei un§ etma§ ab =

genommen", fo bemegt er fid^ in Sßiberfprüc^en nid)t nur mit fic^

fclbft, fonbern mit ben Satfac^en.

©benfo mie bie ©frofulofe unb öungentuberfulofe ift auc^ bie

S^uberEulofe ber |)irn^äute (Meningitis), ber Spieren, ber ^uoc^en unb

©elenfe fomie ber §Qut (Lupus) gu beurteilen.

®ie Übertragung bon ©Erofulofc unb Stuberhdofe bei ber ^mpfung
t)on 5trm gu 5Irm, bie 35Ding für „nic^t ermiefen, jebodj

möglid)", 33ilftuger aber für „nic^t feiten" erf'lärt, fönnte man
nur annehmen, lücnn man in bem ^n^att ber ®dju|blatteru tuberhilofe=

ticrbädjtiger Slinber Stuberfelba^iKen nad^gemiefen !^ätte, ma§ uic^t

ge)d)e^en ift. Dafe ein foId)er 9?ad)roei§ gelingen mürbe, ift auc^

nid)t an^une^men, ba bie S^uberfelba^itlen, menn fie im 5Blute freifen,

in ber Siegel afute, fd^nell töblid)e 3)?itiartuberfnIofe erzeugen.

33ejüglic^ ber Übertragung t)on Suberfulofe bei ber ^mpfung mit

onimaler Stjmp^e, burc^ bie uac^ Sßilfinger bie Stuberfulofe erft

re^t „füuftlic^ gegüc^tet" roerben fott, fagte Söing fd^on 1898:

„Sange nic^t fo grofe ift bie ®efar)r bei ber 3:uberrurofe,
unb bie Befürchtungen ber Smpfgcgner finb ^ier in« SRaferofc
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nbcrtnclic« 3i«ar bic attöflüd)! eit bcr Übertragung bcr ^erlfudit burcf,le Dom ^albc flciuon„e„e 2mpin auf ben 2«cufd)eu faunS g Lu"uerben aber i^re SBaf^rfc^einlicf^f eit ift bei beu Siorfid)t.nX bn ben Si,npr;gelmuuuug.anftalteu beobad)tet n^erben, fa t gleiH '

ba
eine fii^u.pbe in beu »erfeljr fomuit, olpu bafe bor^er bag gur Rültuna

"
^''^"'^"^ ""^ 3ena«efte\uf%erIfUrnÄ

. f
Ö. Surft ^at [cfjon 1896 erflärt, bafj ^mpftuberfufofe nur

bei Slniücnbung ^umanifierter Ci^mp^e borfommen fann.

®te Übertragung ber 5lnberfulofe burcf) bie fvmüfuna
nitt tierifd^em ^ni^,fftoff ift nad) bem gegenmärtiqen
©tanbe ber miffenfdjaftlidjen ^orfc^ung alS auööcfdjloffctt"
erachten.

°

(S§ ift rid)tig, bie ^erlfud)t ift unter ben S^iinbern fe^r berbreitet
mer angeborene ^43erlfu(^t ift beim 9?inbe ebenfo feiten roie angeborene
Suberfnlofe beim SKenfdjen. Sie ^erl|ud|t mirb öom 9?inbe ebenfo
roie bie Suberfulofe bom 2r?enfc^en erft nad) ber ©eburt burd) 2(n=
ftedung ermorben. ^unge Slälber finb ba^er faft ftetg frei öon ^ert=
fuc^t. Unter ben jungen 9?{nbern bon etwa 10 SJJonaten, bie in
monc^en ^mpfanftalten jur ^m^fung bermenbet merben, fommt fie fd)on
I)äufiger bor. Slüein bie Siere, meiere in bie Sm^)fanftalten fommen,
werben, roie oben au§gefüt)rt, fofort bom Siernrat unterfudjt unb nid)t

geimpft, wenn fie audj nur perlfuc^tberbädjtig finb. @ine jmeite tier=

äratüc^e Unterfndjung aber finbet am ge|d)tac§teten Xiere ftatt, unb
nur foldje C^mp^e roirb gu ^mpfftoff berarbettet, bie bon einem Stiere

^errü^rt, bei bem aud) nid)t eine ©pur bon ^erlfuc^t gefunben
roorben ift. $8ei ber großen ©rfa^rung ber an ben ^^mpfanftatten
tätigen ©dirodjt^oftierär^te ift nic^t gu befürchten, ba§ fie Slnaeic^en

bon ^erlfud)t überfet)en.

®{e Behauptung SilfingerS, „ba^ bei ber ^mpfung im
1. bis 2. 8eben§|al)r ber Snberfulofefeim bem ^mpfling
bireft einberteibt wirb", mufe in ber fc^ärfften Seife al§

böüiß MUäutfcffcttb äurüd'gewiefen werben.

S)enn abgefe^en bobon, ba^ bie bon ben 9?inbern gewonnene ^ut)=

pO(fen(i)mphe feine ^erlfudjtbaaiaen enthält, \)ahQn bie ^^^erlfucJitbasiacn

mit ben SuberfelbagiUcn nicl)t§ gemein. SeibeS finb berfct)iebene

(Spielarten be§ StuberfelbogilluS, bon benen, wie burd) ga^treidic einwanb=

freie SJerfuc^e feftgefteüt ift, ber ^erlfuchtba^iQul für ben 3y?enfd)en

unb ber SCuberMbagiffuS für ba§ 9?inb faft bottftönbig hfl^"i"Io§ ift.
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e§ nui^ aU feftftefjenb eradjtet lüerben, ba^ bte Übex=

tragiiitg bex SCuberEuIofe biirc^ bte ^mpfiing auSgefc^Ioffen ift.

©cnjclben (Staiibpiuift öerttat übrigen^ ber Hamburger C)ber=

im^tfar^t Dr. 33oigt \d)on 1888.

3. 9(u§fa^ (8e|)rii).

^trning {m:pfte ouf ^Qitiaii einen begnabigten 9}?ötber mit

^umoni[ierter öijmp^e, bie er ai\§> ben ^m|3fl3uftetn eine§ Öepri5fen ge=

lüonnen ^otte, unb fonnte in ^autftücfi^en, bie er au§ ber ^mpfftette

be§ HJforberg au§fd)nitt, nod) nad) 14 SJionaten öeprobagitten nac§=

iDeifen. @r fdjlo^ au§ biefem 53erfud), ben fein ^Ir^t in ber ^raji§

lüieberljolen wirb, ba§ Sepra bei ber ^mpfung mit ^umanifterter 2t)mp()e

übertragen loerben fonn; biefe £atfarf)e l^at jebod) nur SBebeutung für

ßänber, in benen Scpra tjorfomnit, itnb auc^ in biefen ift bie ©efa^r

nur t§eoretifc§, ha bie S^inber oon Cepri)fen gefunb geboren werben unb

aud) fpätcr nic§t an Sepra gu erfranfen pflegen. !Deutfd)(anb

aber ift bi§ auf einen fleinen ^erb im Slreife Wlmd, in bem meniger

all 20 Öcpröfe leben, bie nod) baju faft fämtlic^ im Se^)ra^eim a6=

gefonbett ftnb, öottfommen leprafrei.

5)ie Übertragung ber Cepra burc^ ^m^fung mit tierif c^em

^mpfftoff aber ift gänglic^ unmöglich, ba fein ^mpf anftattg=

Porfte^er Sljmp^e öon einem leprljfen S^inbe jum ^mpfen
oon 9?inbern benu^en mirb, abgefe^en baPon, ba^ bie

9?inber für Cepra unempfänglich finb.

4. ül^citraoftavc ®cntöftan*c.

Ön ber „Deutfc^en SBorte'' 1907 92r. 11 brad)te ^err 33ilfinger
eine SWtttciluiuj über „®ie ^mpfung ber 5Refrittcn unb bie ©eitidftarre

beim SWilitär", in ber er auf @runb ber Satfai^e, ba^ in 9J?e| unb
(Eöln etiüa eilt ®u|enb ©olbaten an ©enicfftarre bebenflic^ erfranft

irgr, bie 33ermutung ouSfprad), an biefen @rfronfungen wäre bie

Slutipoden=^mpfung fdjulb. (gr ftü^te fic^ auf ben angeblid) Pon
33atterioIogen erbroc^teu 5Setüei§, „bafe aud) bie ftaatlic^e ^mpfhjmp^e
eine a)Jenge ^iic^ft gefä{)rlic§er SBafterien in me^r ober weniger großer
Slnso^t entljäit." 2öag e§ mit biefen 5ßafterien für eine SBemanbtni§
hat, habe idj auf ©. 43 einge^enb bargelegt. ®er SD^eningofofeug ift

barunter nod) Pon niemanb gefunben luorben. ift aud) ffar, ba^,
wenn er in. einer ^tjmphforte entsaften wäre, nid)t einer ober swei
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Don bell baniit geimjjfteii 9?cfnitcn, fonberii oüe ober trenigfteng bie

ÜJfcljraatjl an ©L'nicfftaire evfranft fein müßten. 2tuc§ fönnte bie

©enicfftaive üBer^aupt nicljt, tüic e§ recielmäfjig bcr ^a\i ift, gon^
oeveinjeft anflrcten, fonbern niüjste grii&ere (äpibemten niodien, wenn
itjre (Strcgcr bei ber 9f?cüatäination mit eingeim^^ft mürben.

Übrigeng crveid)ten bie ®cnicfftarree)3ibemien, bie 1905 nnb 1907
in 3:)entfcljlanb ge^errfd)t ^aben, i^ren |)ö^cpunt't im g^Jac^rointer,

mä^rcnb bie ^mpfnng im Tlai gn beginnen pflegt. Srüge bie ^mpfung
äur 33erbrcitnng ber ©enicfftarre bei, fo müßten bie ©rfranfungen mit

^Beginn ber ^mpfperiobe einfe|en unb im ©ommer i^ren ^ö^epunft
erreidjen. 9?ad) ottem, ma§ mir miffen, ift dfo bie 5Ser6reitung

ber übertragbaren ©enicfftorre burd) bie ^mpfnng an^gefc^Ioffen.

9ln(^ gürft ermähnt fie in „©ie ^at^ologie ber ®d)u|pocfen«

Impfung" nid§t.

5. ©))inale .ttnbcvläfjmunö.

3m „SlntiDatginator", 1. 23anb, 1911 teilt auf ©. 122 <gerr Cber=

leerer a. SD. Sl^rof. Dr. äJJoIenaar aU ein§ ber fdilimmften, i^m perfonlic^

befamit getrorbenen ^mpfopfer mit: „2tiina S^roft, 2:i3d)terd)ert be§

@tf)riftie^er§ Wl. %xo% SKüiid^en, 2}Jiuftr. 14/0, leibet feit ber Smpfuiig an

Sälimung be§ rechten (geimpften) 2Irme§." 2Iu§ ber Beigegebenen 21bbilbung

be§ 2J}äbd)en§ (f. ©. 137) erfie^t man, baß e§ fid^ anfdieinenb um eine

^•olge ber afuten fpinalen ^inberln^mung banbelt.

3m „Smpfgegner" 1910 9^r. 11/12 ftanb bie JJotig: „9!oman

9J}aiem§fi, geboren am 30. 3ammr 1908, @obn be§ ^^abrifarbeiterS

§errn SBagtam 2Jlaiem?ft, @ro§e $8ruc?^ftr. 5, mürbe am 7. 2j^ai 1909

geimpft. 23alb umrbe ber rechte 2(rm gelähmt. Unb beute erflären bie

Sir^te bie Säbmung für nnbeilbar, fo bo^ bie 3ufunft biefe§ ^inbe§ recbt

traurig au§fiebt. ®er geläfimte Sfrm befielt nur au§ §aut unb ^iiod)en."

§err 9)JoIenaar bringt auf 6. 128 be§ „Stntttiafsinator" fein löilb. S)er

^ater maubte ficb an ba» 5|Jreu§tfci^e SlbgeorbnetenbauS mit ber $8ittc um

eine @ntfd)äbigung. 9^ac^ bem 23erid)te be§ §errn 9iegteruug§präfibeutcu

in 2)üffelborf ift ba§ tinb im Sa^re 1909 geimpft morbcn, obne bafe

bei ber 5Rad)fd)au irgcnbtoeldje «Sd^äbigungen bemerft mürben. 3m
3abrc 1910 -- nad) einem 3mpfgegneröortrage — fei nad) SDtgabe bce

3mpfar3te§ ber 23ater mit bem S?inbe gu ibm gefommeu, ba§ eine Söbmung

be§ rechten ?rrme§ infolge „epibemifdjer tinberläbmung" gegeigt babe. S)te

Säbmuug bc§ SlrmeS fte^e — ma§ ber treiSarjt beftätigt — mit bcr

3mpfuug in feinem 3ufnntmenbange.

S)ie afnte fpinale Slinberlä^mnng ift eine früher nur tiereinjelt,

im ^ar^re 1909 jum erften Ttaio. in epibemifc^er 55erbreitung in
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Dcutldjiaub nufgeh-ctene .^ranf^cit, bie offenbar nnftccfenb i[t, bereu

(Srreger ninu jebod) iitc^t fennt. ©ie tritt meift nur tierein^elt auf,

gon§ fo wk bie ©enicfftarrc. Sejüglic^ i^rer ^Besie^ungen jnr ®cf)u|^

pocfeuintvfnng gilt baSfelbe irie bei bcr ©enicfftarre. SUic^ S. gnirft

ermähnt fie unter ben nac^ bcr S^pfung beobaci)teteu ^ranf^eiten ni^t.

®{e SBiffenfc^aftlidje S)e|]utation für ba§ SD^ebiginal^

löefen ^at in einem ©utacfjteu tiom 5. ©eaember 1906, erftattet t)on

trauS, S^ircfiner unb ^bnig, über eine (SrEroufung au 'ißoüo=

nn)eliti§, bie aU ^mpffcf)äbigung be^eidjnet ujorbeu loar, bezeugt:

„®ie ungefäfjr 28 %aQ.t nad) ber Sm^jfung I^iusugetretene afute atro=

t^ifc^e ^inberlä^jnunfl, bie tüarjrfcf)einHd) auf polionti^elitifc^er ©ruublage

beruht, fte^t mit nu @icf;ert)eit grenjenber 2Bar)rfcr)einIid)feit aufeer 3u =

fammen^ang mit bem" $ßafäineüerlauf an fid}."

6. 2)iV^tOeftc, glccfficftev, ^curfjrjuftett, »lafcrn, Olötclit, ©cTjavIad),

SSittb)) odfcn.

®ie fogcuannten Slinbertranf^eiteu, befouber§ bie a!uteu (gjant^eme

— 2«aferu, diötdn, @d)arlad), 2ßinb^30cfeu — finb in ®eutfd)lanb

fefjr verbreitet. Sltliä^rli(^ ge£)t eine gro^e 'än^aiji bon S^iubern,

uamentUd) toou Unteriä^rigen, an einer biefer ^ranfi)eiten gugrunbe.

lieSraegen ift tiorgefdjriebeu, boj? an Orten, an beuen eine biefer

^rauf^eiten ^errfc^t, bie ^mpftermiue bi§ nac^ bem @rli5fdjen ber

@l3ibemie berfdjobeu, unb ba§ S^inber au§ ^aufern, bie t)on einer

biefer ^rauJ^eiten befatleu finb, nid)t gu i3ffentlic^eu ^mpfterminen

gebrad)t merbeu bürfen. S)a^ eine Slnfammluug ^a^treic^er Sliuber,

tt)ie fie bei ijffeutlic^en ^m^fterminen unbermeiblid) ift, bie Übertragung

ber ^ronf^eiten begünftigt, fall§ fidj unter ben ^inbern ein franfe§

befinbet, ift fiar. ®§ ift aber gu berücffidjtigeu, ba^ bie ^inber eiue§

OrteS auc^ aufeerl)afb ber ^mpftermine ga^lreid^e ©etegen^eiten l^aben,

miteinauber in 58erüf)ruug gu fommen, aU 9?ac^bartinber, auf ben

®pielplä|en, in ber (Sd)ule ufm. gür eine etwaige Übertragung bie

^mpfuug haftbar madjen ju wollen, ift ba^er nic§t angängig. ®ic

9J?ög[ic^feit, bafe bie S^ranf^eitSEeime burc^ bie l'ljmp^e felbft öcrbreitct

werben Eönnten, ift toonenb» au^gefc^toffen.

ßfjolera ift bei im§ nic^t ein^eimifc^, fonbern wirb nur Don ßeit

5U 3eit in öereiujelten götCen bei uu§ eiugefdjleppt. 9^iu^r unb
Sltjpi)n§ finb in ben legten ^a^rse^nten an §äufig£eit unb ©djWere
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vd),hUä) äiiriuföcc^auflcn. Wt ber ^ntpfung ^aben fie nicf)t§ tun.
ScäUölidj it)rcr 33ci)nnbliiiig hd bcn ^ni^jftcrminen gilt baö beAÜoHdi
^Dip^tl)crie ufiü. ©efngte.

8. Impetigo contagiosa.

5)ie Impetigo ift eine im @c[id)t, ouf bcm ^anbriicfen unb
«orberarni, feiten auf ben ftetg bebecft getjaftenen Körperteilen auf=
tretcnbe |)autfranft)eit, bie [ict) in fünfpfennigfiücfgrofeen unb größeren
flodien, fd)Iaffen Sßlafen unb 33orfen äußeit unb fe^r anftecfenb ift.

@ie ift metjrmalg, sule^t im ^a^re 1887 auf g?ügen, in ber 9?^ein-
proöinj unb an anbeten Orten im 2^nfd3^u& an bie ^mpfung in gorm
einer e|)ibemie beobad^tet morben. Sie äBicberf^hmg berartiger be=

bäuerlicher Sreigniffe ift bei SSerraenbung tabellofer Ct^mp^e unb 93eob=

od)tung ber für bie ^mpfung t)orgcfd)riebenen S3orfid|tÄmaferegeln

fieser öermeibbar. ^n ber Wlc^)x^a\)l ber götte, in bencn Impetigo
bei ^m^)flingen beobodjtet morben ift, beftoub fie fd)on Oor ber

>pfung (8. 55oigt).

9. ^fotiofi^.

®ie öon ben ©Itern auf bie Kinber bererblic^e unb in ber SBe=

Pöfferung fe^r Perbreitete © (^uppenf ledjte finbet fic^ bei mieber-

impfpflic^tigen, nid3t bei impfpflid)tigcn Si'inbern unb miife ben ^mpfarjt

Peronlaffen, bie ^mpfung l)inou§äufd)ieben, bomit bie Kranff)eit nic^t

unberedjtigtcrraeife auf 9?ed^nung ber ©c^u^impfung gefe|t icerben

faun. gäHe Pon ^mpfpforiafig finb gang Pereingelt befd)rieben loorben

(Sllamann, 9?iDbIanc). 53oigt ^at bei 2 Pon 500000 Impflingen

eine Porüberge^enbe ^Serme^rung ber bei i^nen fd^on Por ber ^mpfung
Por^anben gemefenen ^>|oriafiä gefe^en.

10. Stöi'unöcn bon fetten i)c§ 9ZctDcnfi)ftcm§.

Unter ben angeblid^en ^m^ffd)äbigungen merben feiten^ ber Smpf=

gegner O^nmadjt, Krämpfe, (Spilepfie, ißeitStan^, Sä^mung
unb fetbft ^Blijbfinn angeführt.

®a§ ängftlid^e 3)?enfd)en bei einem bePorfte^enben, menn audj

noä) fo unbebeutenben (Eingriff o^nmädjtig merben, Tjabe id) fogar

bei ber ^m)3fung Pon ©olboten beobadjtet. Wan barf fidj bafjcr nidjt

munbern, menn e§ bei ber 2Bieberimpfung Pon Kinbern Porfommt,

gumal in gamilien, bie infolge ber Slgitotion ber ^mpfS^'Quer ber

^m^jfung mit 5Ingft unb ©c^recfen entgegenfel^en.
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S^ränipfe finb fein tüiffenfc^aftlidjer S^ranf^eitSbegriff, fonbern

ein (2l)mptom, ba§ nfte inöglicfjen ßuftänbe ßegleiten tanu, namentlich

afnte 9)?a9en= nnb ©arniftörungen. ©ie 3al)[ ber ^inber, bie jä^tlid),

nomentlicf; in ben erften öc6cn§monaten, in benen mon noc£) nic^t an

bie Qmpfung benft, an Krämpfen gngrunbe ge^en, ift leiber fe§r gxo^.

9J?it ber ^mpfnng al§ [oliije ^aben fie nichts §u tnn.

®o§felbe gilt in nod) ^ö^erem ©rabe öon <&piU)?\it nnb 5Beit§*

tang (Chorea).

33lijbfinn (Dementia) bei STinbern 5crn{)t anf angeborenen @tö=

rnngen ber .g)irntätigfeit.

11. ÜOcvtvaßlbrttc %icvtvanU)citcn,

dim 27 ^a^^re tior^er erroorbene ^nftecfnng mit 3y?il3branb

foll in einem tion '!|3atm mitgeteilten §aÜ au§ ber ti. Sangenbecf=

fc^en Sttini! nnter bem (äinfluft ber ^mpfnng ^nm Slu^brudj gefommen

fein. ®ie)e, ber Dorbafteriologifc^en Qdt entftammenbe ^Beobachtung üer-

trägt ficf) mit ben Scbenebebingungen be§ ^D^iljbranbba^idnS nicCjt.

Sine 27 ^o^re lang bauernbe Saten^ be§ -Utiljbranbgiftes gibt e§

nic^t. (S^ mu^ angenommen merben, ba§ ber ©cf)Iäct)ter, um einen

folc{)en fjonbelte e§ ficf), [ic^ nad) ber @c§u|pocfenimpfnng beim ©c^Iac^ten

eine§ mit SJJil^bronb beJ)afteten Sliereg angeftedt t)at.

©ie Übertragung bes äJ^il^braubS mit ber ?l)mpbe ift unmöglich,

ba iebeö geimpfte 2;ier tior ber ^mpfung nnb nor ber SSerarbeitung ber

öon i^m gemonnenen Öqmp^e tierär^tüc^ nnterfuct)t rairb.

2)faul= nnb ^lauenfenc^e fommt bei 9?inbern ^nmeitcn in

epibemifcfier 53erbreitung bor. (£ie wirb in (Seutfcfjlanb ^öcfift energifc§

befämpft. (Sie ift Ieicf)t gu etfennen. Siere mit '^lanU nnb ÄIauen=
fenctje roerben nic^t geimpft. ®ie ÜJföglic^feit ber Übertragung ber

ÜJ?auI= nnb Sllauenfeuct)e mittelft animaler Öljmp^e auf Tlen\d)m mu^
bat)er oon ber |)anb gemiefen roerben.

12. 9^id)tü6crtraööftfe ^rftttfl)cttctt.

huxä) bie ^mpfung übertragbar roerben Pon ben ^mpfgegnern
auch Sungenentgünbung, SBruflf ellent^^ünbung, 9?ieren =

ent^ünbung, 3)iagen= unb ©armfatarr^, ©elbfuc^t ufro.

genannt, ^n aüen biefen gätten ^anbelt e§ fiel) um (grEranfungen,
welche ^ufättig bei geimpften ^Mnbern, bie einer anberroeitigen (Sd)äb=
lid)feit auägefe|t roaren,. auftreten unb mit ber Impfung al§ folc&er
nichts §u tun haben.
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b) KranflKtten, bk mit öcr 3mf»fun9 in ^ufammenl^ang
ftcl^cn fönnen.

!I)ie ©d)uüVDi'f't'"i"'Pfii"a ift eine ticinc cfjiturgifcfie Dperation.

^J)ie ^nipf)d)nittc, fo flcin iinb lücuiß sa^lreicfi [ic nud) finb, Eömien

foiüoi)t iriifjrcnb bcr O^jeration — bei ^Berroenbuncj imrciner Cijmp^e,

unreiner |)änbe ober ^nftnunente — nl» and) nad)träg(id) baburc^

infiziert iüerben, bn§ in bie ^m^fiunnbc Unreinigfeiten nnb mit i^nen

^ranf^eitgerreger Ijineingelangen. l^onbeft fid) bo^er um
(Sxeigniffe, bie bcvijütct tucrbctt tönnctt unb ba^er in jebcm

g^alle bcrijütct hJcrbcn foUtcn.

9lormaIcr SSerliiuf bcr <Bä)ni^poätn,

®er Qxütd ber ©diu^porfenim^jfung ift, burd) (äinfii^rung eine*

'!|5o(fenftoffe§, ber burd§ ^ofjage be§ JRinbeä abgefc^roäc^t ift, im

^ijr^jer be§ ^m^jfüngS bie @ntftet)nng öon !gd)u|poden einzuleiten,

bnrd) bie er gegen edjte ^ocfen gefeftigt wirb, ©iefer iBorgang pflegt

tion (Störungen be§ 91tlgemeinbeftnben§ begleitet gu fein, bie meift fe^r

Ieid)t fiub, juiüeilcn aber fid) bi§ gu mertlid)em Unmo^Ifein, au§na^m6=

roeife bi§ §nr ^\-an!t)eit fteigern. 2Ser ba§ Qid — (Srlangung be«

®(^u|e§ gegen bie ^oden — im 2luge bel^äft, wirb auc^ Ic^terc?

gern in ben ^auf nel^men.

(Sofort nac^ ber ^mpfnng tritt eine geringe i3rtlid)e 9ieoftion ein

— bie SBnnbränber ber ^mpffd)nitte ergeben fi^, it|re Umgebung

rötet fid) ein wenig — , bie ober fdjon nod) 24 (Stunben öerfdjroinbet.

Slm 3.-4. 2:age nod) ber ^mpfung roten fic§ bie ^mpfftric^e, es

failben fid) in i^nen rootlartige ^nötc^en bon ber |)ö^e eine§ ^irfe-

forn§, bie fid) erft in eine ftric^förmige ^apel, üom 5. £oge ob in ein

5ßlö§d)en, gefüttt mit tlarcr gelb(id)er ei)mpf)e, berwonbeln. ©iefc

$BIö§d)en erreid)en am 7. Soge it)re öoüe ©ntwirftung nnb fe^en wie

ed)te ^ocfen ouS, b. f). fie fiub flod), [)aben wulftige 9^onber unb in

ber 9J?itte eine feid)te SSertiefung, bie „^ette". S^om 8. Soge ab

wirb ber ^nl)olt ber ^ocfen eitrig, bog 33Iä§d)en üerwonbelt fid^ in

bie ^uftel, bie ouf gefd)WoUener unb geröteter ^ant ftct)t. ®abci

fd)wellen bie ^Ic^felbrüfen etwo§ on nnb werben brurfem^jfinblidi.

3:)tefe 33efd)werbcn, bie meift mit einer Ieid)ten Steigerung ber ^örper=

Wörme, jnweilen mit gieber unb mit ^urfreiä berbunben finb, ge^cn

am 10.— 11. Soge surilrf. ®ann beginnen bie ^orfen ju (2d)orfcn

einäutrodnen, bie fid) in etwo 14 SCagen abfto^en unter Burürflaffung
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oberfIöd)Iicf)er |)aiitbefcftc, bie fid) in längliche, anfongS rötliche, f^jöter

loei^e Starben ücnüoiibcln.

Slöttofmer 23crlauf t>n Bänüipodtn,

2n einem gUiifIic[)ertüei[e fc^r geringen $8rnc()teile ber gätte Der--

läuft bie Impfung nidjt in ber gefd)ilberten äBeife, fonbern e§ fommt

3U (Störungen, lüelctje Don einer 5U ftarfen 3Bir!ung be§ ^nipfftoffe§

ober einer fe^r großen @m^)fängli^teit be§ :;jmpfang§ ober öon 5Ser-

le^ungen be§ ^m^)ffelbe§ tierurfac^t fein fönnen.

ßnraeilen fommt su einer (Steigerung ber ijrtlic^en 9^ei5=

erfd) einungen im (Stabium ber ©iterung. S)ie §aut fd)roi(It an

unb rietet fic§ bi§ gur (ScJ)uIter unb gum (SKbogengefenf, ber 5Irm

fü^It fic^ gefpannt an unb ift ft^merj^aft. Sind) fann e§ ju ftärferer

2lnfd)me[lung ber Slc^felbrüfen fommen. ®iefe ©rfc^einungen ge^en

febo^ bei geeigneter Se^anblung in ber Siegel boib borüber.

ßutüeilen gie^t fidj bie Slbl^eilung in bie Sänge, auc^ ift

bie SBilbung ber 33orfen mangelhaft, ^n tiereingelten glätten fommt

e§ jur ißerfc^märung ber ^mpfpoifen, manchmal unter ftärferem

gieber, anc^ fann fic| ^^^^Ö^^^^^^^t^^inbung, SBunbrofe, felbft

33ranb anfd)Iie&en. Ce|tere§ beobai^tete 1^. Steigt jebodj nur bei 8

öon 2V2 SJiillionen Impflingen.

©elegentlic§ mirb ber ^n^alt ber (Sc^u^pocfen blutig — j^ämor^

r^agifdie SBafgine.

^n äufeerft fettenen fallen erfahren bie ^mpfnarben bei 9f?etiaf=

,5inierten eine eigenartige 53eränberung, fie toerroanbeln fit^ iu länglic^

otiale, blaurote, fnorpel^arte ©efd)u)ülfte, ^eloibe, bie nur langfam

lüieber üerfd)tDinben (f. (S. 143).

53on ben (Sd)u|po(fen au§ tonnen Übertragungen be§ ^mpf--
ftoffeS auf bie eigene ^erfon — 5tutoinfeftionen —, unb gmar

auf bie näd)fte Umgebung ber ©d^ulpocfen — SSafginolä —, ober

auf einen grij^eren Steil ber S?i3rperoberfIöche — generalifierte

S5af§ine — ober ba§ Stuge erfolgen, unb gmar auf bie äußere

Sibilant, bie Sibbinbe^aut ober bie ^orni^aut; Ie|tere§ fü§rt §uroeilen

3u einem ^orn^autflecf, berbunben mit einer bauernben ^erabfe^ung
bc§ (2ehoermi5gen§. Hutoinfeftionen fijnnen ber^ängniSboU merben
bei S^inbern, bie an ©fgem leiben. ®iefe bürfen ba'^er nidjt geimpft
merben, bebor bo§ Sf^em geseilt ift. 2(ud) auf anbere ^erfonen
fann ber ^mpfftoff übertragen werben, wenn biefe fid) nac^ 33erü§rung
ber ©eimpften nid)t orbentticf) reinigen, fie befommen bann bereinjelte
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®djui^)jDcfcn an ben ginflcrn, im ©efidjt u[m. 2m man mit frifcfi

geunpftcu Stinbcrn oubere Umbn in benifelbcn »ett fdjiafcn, [o fönnen
le^teve angcflecft lücrben, nomcntlict) wenn fic an (SE^em ober einem
anbeten C')nutan0fdjla({e leiben. Sieg ift ba^er gu bermciben.

®a im @tan6e nnfankr geljaltener So^nungen bie (Spören tion

STetanusbafterien öorfommcn fönnen, fo tonnten nnfanber gefjaltene

(2d)n|VDcfcn gn SBnnbftarrframpf (Sletanug) 33eranla)>ng geben,
©ieg ift iebod) nnr ein einziges Wlal in Slmerifa in einer deinen
2tn30§I Don götten bcobadjtet luorbcn (ZomS unb 33iUing§).

3uweilen gefeüt fid) an ben ©djn^pocfen bie Snnbrofe (^mpf^
en)npel), aber nnr, wenn bie§ in ben erften Sagen na d) ber ^mpfung
(5rüt)eri)fipel) gefdjie^t, ift eine ®d)äb{gung raü^renb be§ ^mpfafteg
anänne^men. Sritt e§ bagegen, mie fafl ftet§, erft bom 5. Stage nac§

ber ömpfnng ab (®pätert)fipel) ein, bann trägt Tlan^ä an 9?ein=

tic^feit bei ber 33e^anblnng ber geimpften Sl'inber bie @d)ulb. Stud) bie

9?ofe Perlöuft in ber Tl^l)x^a^)l ber gäüe giinftig, bod) fommen au«^

na:^m«ttjeife aud^ Sobelfätte öor.

9D^and)mal fd)lie^en fid) an bie ®c^u|poden ticfge^enbe nnb tweit-

greifenbe BetUeroebSentjünbungen an, bie mit ©ntaünbnng ber

Si^mp^gefofee unb 33ereiterung ber Cl)mp]^brüf en ein^erge^en, ^lu

mikn S3Iutöergiftung (Pyämie) führen unb ein längeres

©iec^tum berurfadien fönnen, auc§ in einer Sln^a^I öon ^äüen tijblic^

enbigen.

©in 53erfc§ulben an biefen bebanerlic^en (Sreigniffen fann ber

S^mp^e ober bem ^mpfargt nur bann beigcmeffen merben, roenn öon

ben in einem ^mpftermin geimpften ^inbern mel^rere fur;^ naci) ber

^mpfung unb gleid)5eitig erfranten. 53erein5elt unb nad^ Slblauf öon

etwa 5—6 S^agen eintretenbe (Srfrantungen bagegen finb auf Unrein*

lic^feit bei ber 33e^anblung ber ^mpftinge feiten« ber 2lnge^örigen

äurürfgufü^ren.

S3ielfad) »erben bie SD^ütter tion ben ^mpfgegnern ba^u überrebet,

bie (gc^u^podenimpfung baburdj uniüirffam ^u mad)en, ba^ fie bie

frifc^en ^mpffd)nitte mit ben Sippen auSfaugen. Slnbere

roafd)en fie mit 2Baffer, ^Dlild) ober felbft Urin au§, iDifd)en fie mit

unfauberen Safdjentüdjern, fc^mu^igen ^anbtüd)eru u. bgl ab ober

legen irgenbein ^flafter auf unb gefä^rben babnrd) bie Slinbcr auf

ba§ fd)merfte. SRx. 8 ber „gelfeseitung" üom 1. Sluguft 1908

Reifet e§ in einem „^mpffc^u^, Sc^mu^ unb Sru^" betitelten Sluffag

öon Dr. phil. 9}?a^u§:



— 129 —

„3itm ®d;Iii6 mödjte id) 3^)nen, meine bere^rteti 3)anieii, iiodj gang be=

fonberS an§ §er3 legen, fofort nad^ ber Impfung, genau fo iDte ber Strgt

e§ üor betfelben maä)t, nur um ®d)erereten gu tiermetbeu, mögltdift un=

auffällig, mit einem mit Söeiugeift ober Sdjtoefelät^er getränften 2Batte=

über ßeiuentud) bie SmtJffteöen abgureifien. ®iefe gd)u^maferegel berbietet

fein ®efe^ unb ^at aud^ fein Srnj^fargt ba§ ^Reä)t, fold^e gu öerbieten.

2BoIIen ©ie aber noä) „bag $]ßünftd^en aufS i" maci^eu, fo legen @te fofort

nad^ ber ^eimfe^r au§ bem Snt^jflofal 2!ßafferfom})reffen ober auci^ unfer

betoä:^rte§ ^elfepffafter auf."

^er befaunte 35efi|er einer D^oturl^eilanftalt, g^. (S- Silg, em^jfte^It

in ber 75. Sluflage feineS 2^f)x= unb 92ad§fc§Iagebuc§e§ „©oS 9^eue

9?atnt]§eilt)erfa!^ren" gIei(i)faE3 ba§ 2lu§faugen ober 5lßtüifc^en

be§ ^m;)fftoffe§ nad) ber ^m|)fung:

„SBenn je eine gtoangStoeife ^m^jfung erfolgt ift, fo gibt cS tooU
9)HtteI, bie bergtftenbe Söirfung berfelben aufgufieben; ba§ befte SJJittel be=

ftel^t barin, bafe fofort md) ber ^mpfung bie 2JJutter be§ 5?{nbe§ ober eine

anbere S)3erfon bie Smtjfftelle mit bem aJJunbe fräftig auSfaugt, momijgrid^

bi§ 23Iut gum SBorfd^ein fommt, unb felbftberftänblid^ ba§ SluSgefogene au8=

fpucft unb ben Munh am\püü."

?Iuf biefe SlBetfe fönnen fc^roere (Srfranfungen entftel^en, bie toirtüi^

ben 9^omen ^m|)ffc^äbtgungen berbienen, obtool^I fie nidjt burd) bie

Sm)3fung felbft, aber boc| burd) ^nfeftton ber ^m^^ffc^nitte entfte^en,

tro^bem bie Sgmpl^e unb bie SluSfu^rung ber ^mpfung einmanbfret

geroefen ftnb. 5^n i^nen ^at alfo bie @d)u|{tti^fung al§ foId)e feine

©c^ulb. S3et einer folc^en ^e^anblung würbe aud^ jebe anbere fleine

SSerlefeung, bie ba§ ^inb äufättig fic§ guaieljt, unfehlbar ä^nli^e fc^toere

g^olgen naä) fic^ jie^eu.

®te ^mpfgegner Ratten eine banfbare STufgabe; wenn fie toirfftdj

grennbe be§ ^olh§ finb, bie eä öor Unheil bewahren woUen, werben
fie fie gern erfüKen. ©ie fijnnten gu ben ©Itern, beren ^nber
geimpft finb, fagen: „Sei ber ^m^pfung befommt ba§ S^inb windige
2Bunben, bie nur bann gefä^rlid) finb, wenn fie berunreintgt werben;
gefc§ie^t bte§ aber, fo fann (giterung, 5Blutt)ergiftung, 9?o[e entfte^en,
an benen ba§ ^inb bietteid)t fterben fann; ^^r fönnt ba§ aber fieser
öer^üten, wenn ^§r für abfolute 9fJeinIid§feit forgt; galtet ba^er jebe
©d)äbli(^feit tion ben ®d)u^poden forgfälttg fern, big fie boEig geseilt
ftnb, bamit ba§ ^inb nic^t erfran!t, unb wenn e§ bennoc^ er!ranfen
foUte, bann gie^t fofort är^tlidie ^ilfe §u!"

Söenn bie ^mpfgegner bag täten, wären fie «olfgfreunbe, unb
wir würben itinen banfbar fein. SIber ba§ tun fie nic^t, foweit

tird^nev, ©d^it^fodEenimpfung. 9
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Wir baxnba untcnidjtet finb, fonbern fie fe^en bic aJJütter in
^ntrdjt unb ©dj reiten, inbcm fie folc^e traurigen (Sreigniffe, wie
a^ofe nnb Sob, bie bod) nur gnu-^ auSnofjmgtreif e einmal eintreten,

oU iWcßcl unb alg unöcvmcibbar ^inftcUen unb boburc^ bie

Impfung in ben Singen beg 53orfc§ ^erabfe^en.
^n 2BirtIid)teit finb ^ni))ffd)äbigungen erfreulic^erraeife

aufeerorbentlid) feiten, lüeil bie ©dju^porfen Bei t3Drfid)tiger

unb fachgemäßer Sße^anbhing regelmäßig einen burdjau§
guten 53erlauf nel^men.

2lmt(id)c «Prüfung ftUßcftUtöcr Sw^ffc^äbigmißcn.

Söenn man bie bieten angeblid^en ^m^ffc§äbigungen, bie in bem

'/Öw)'f9e9"er" ober in anberen impfgegnerifc^en Schriften in ftattlid^er

Qa^)l öerijffentlidit ujerben, unter bie $?upe ber amtüdjen (Erhebung

nimmt, fteüt fid) in ber Siegel I)erau§, baß fie entmeber gan'§

erfunben ober außerorbentIic§ übertrieben ober nidjt ber ^m|)fung
al§ folc^er gur ßaft ju legen finb.

;perr Dr. £). ©äl^be, fe^t ©eneralar§t o. ®. in ^annoOer, l^at

fi^ 1880 auf SSeranlaffung be§ ®eutfc|en tr§te=33erein§=5Bunbe§ ber

9J?üI)e unterzogen, bie in bem III. ^ilferuf mitgeteilten ^mpffd)äbigungen

mit §ilfe öon ^rjten unb ^e^brben aufjuflären. ®abei fteÜte fid)

^erau§, baß 5 gätte auf böllig unma^ren Se^au^Jtungeu

berul^ten. ^kx ein 5BeifpieI:

mv. 135/449. 17. 3uni 1876. 9lid)tig geftefft burd) amtli^e er=

Srnpfargt Dr. SBiubmüIIer. ®er Jeßling: ®a§ tinb ift an ©ttmni=

@oI)n be§ §errn ^l. tat)r§ in ri^enframpf geftorben, ben c§ borljcr

Hamburg, Saläre olt, befam fc^on QtljaU ^atte; bie 2Jhttter r}attc

toä^reub be§ SnipfenS beim g^üffen oor ber 3mj3fung bem Slrjt auf

ber @cf)nttttDunbe mit 2\)mpl)t einen ^Befragen angegeben, bo§ ^inb fei

fontiulftbifd)en Slnfatt unb ftarb gefunb {3lx. 135 uiib 449 be§

fofort. III. Hilferufs finb ibeutifd)).

©ine gweite ®xüpp^ ber im III. C)ilferuf mitgeteilten gäüe (2)

mar megen unrid)tiger ober ungenauer eingaben nid)t gu fon=

trollieren. SeiB ujaren fie fo lange ^er, baß fid) außer ben ©Itern

niemanb baran erinnerte, teil§ maren bie beobac^tenben träte tierftorbcn

ober Oerjogen.

dlx. 339. §err ^-abrüant moxi^ mä)tiQ gefteüt bnrc^ Dr. g;teb^cr

tauIi^d) in 23ifd)of§>uerba teilt mit: im franfenr}au§ su ®re§ben. ®cr
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2n§ gefuiibeS ^inb geboren, lüiirbe

\d\ feineraeit üon §errn Dr. TlxiUcx

in D^ofeluein, einem i^-reunbe meines

2Jater§, geimpft. 2Iuf SSerfirfjentng,

ba& Dr. aJJüIIer mic^ nur bon

einem gefimben S?inbe impfen tuerbe,

f)at mein Später bem g^reunbe t)er=

traut, unb bie 3uipfung lourbe

oottgogeu, uarfibem fi^ mein 33ater

felbft bon ber @efunbf)eit be§

^inbeS überseugt §otte. 8 Sage

nad) meiner Impfung tft ba§ ^inb,

üon luelc^em meine ß^mpfie mar,

geftorben, unb meine ©efunb^eit

tft bon jener 3eit ^tv (iä) bin iel^t

24 ^a^)xt alt) noc^ nic^t mieber fo

ge)Dorben, bafe iä) fagen faun, tii) fei

ein gefunber 9??enfc^. M§ üot §mei

Salären §ier in ®regben bie 33Iattern=

epibemie i^errfc^te, mar td^ al§

§anbIung§fommi§ in ^onbitiou be§

§erru Kaufmann Xöpfer, meld^er

fein fämtlid^e» ^ßerfonal, barunter

auc^ mid^, unb feine gamilie impfen

HeB refp. pr ^uipfung gtüang. ®§
trat je^t mit neuer SBut mein alteg

Reiben, ©frofelu unb g^Iec^ten

(näffenbe im ©efid^t) mieber auf, fo

bafe iäi ba§ t)iefige ®re§bener

^ranfen^au? ouffucf)en mujste. ^aä)

6 möd^entlid^er Pergeblidjer 23e:^anb=

hing sog id^, fdjredlic^ berunftaltet,

al§ unheilbar bom S)regbener

Slranfen^aufe begeidjnet, im (5Itern=

^aufe ein.

270. §err ©. ß. ^iefeling

in Ottenborf bei §erm§borf teilt

mit: S)em Untergeic^netcn tourbe 1865

ein 2)läbd)en geboren. S3i§ gu ber

unfeligen Qmpfung loar e§ gefunb

mie ein g-ifc^, founte auc^, ein 3a^r
alt, bereits laufen, dlaä) berDpe=
ration mürbe e§ fied), berternte

©enanute ift meber im 2lufnof)me=

Journal be§ ®re§bener ^anfen=

t)aufe§ gn finben, nod) ift er in

5Sif(i^of§merba, mo er g^abrifant fein

foll, burd) bie Sßoft p ermitteln

gemefen.

Dr. g'i3rfter in 33re§Iau bemerft:

3n ber 5}}robin3 ©d^Iefien ej:iftieren

Pier Dttenborf, feiue§ mit ber S3e=

Seid)nuug „bei §erm8borf", unb ber

DrtSuame §erm§borf fommt in ber

5)ßroPinä l'J'ttiar Por, lie^ fid^ au§

biefem ©runbe nid^t ermitteln.

9*
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fc^Iiefeltd) ba§ ®er)cn unb tuurbe im

gangen ^örptx \d)v fc[)lvad}. S)icfer

änftanb bauertc iuof)! ein ^aljv,

bann fanben fldj bic Gräfte nac^ unb

nac^ Wiehtv, nnb nad^ ^a^x nnb

Sag fing c§ iüieber an §u laufen,

aber burdj bie ©d)tüäd)e I}atten fid^

bie Dlüdgratluirbet öerfdjoben

unb td^ ^abc burd) bie ^nH^fung ein

ganj DerfrüppelteS ^inb be =

fommeu.

(Sine britte ©ru^i^e be§ ^ilferufS umfaßt 46 gätte, in benen

^oljre nad) ber ^n^^fung eine (Srfranfunß on Joelen erfolgte. @&

ftnb alfo feine ^m^ffd^äbigungen. 3Iufeerbem ift ja betannt, baß

hk ^mpfung nid)t für ba§ gan§e ßeben f(^ü§t.

9lr. 321. 3n ber mnbergett ge= 93emerfung: STlfo me^r alg 30

impft, !^at in ben breißtger Sa^^^e»

bie Dorfen befommen.

9^r. 326. 1851. 3ba 2«arie

Sünger in (Sf)emni^, 1 3al^r alt

geim^jft. 3m Sal}tc 1872 t)eftig bie

SSIattern.

^tt biefer ®ru|)^e merben aud^ einige g-äüe bon fog. generativ

fierter 5ßaf§ine mitgeteilt unb aU natürliche flattern befd^rieben.

©ine öierte ©ru^^Je (43 gälle) umfaßt Srauf^eiten, bie, obmo^l

fie eben geimpfte Sinber befielen, mit ber Qmpfung ni^t in ßufammen-

^ang ftanben. W foIcE)e werben aufge^öp: ^Brec^burc^falt, t^riefeln,

9}?afern, 9^u^r, %t))?^)n§> ufro.

Saläre nad^ ber Impfung.

Semertung; 3tIfo 20 3ai^re nad^

ber Smpfung.

3lt. 81. 1876. ®te 2;oc^ter be§

SutoelierS 2. @rie§f)eimer in

teffelftabt bei §anau, 6 SJJonate alt,

befam 14 Xaqe naä) ber Qmpfung

am ganzen Körper einen bocfenäI)n=

Iid)en 2lu§fd^Iag unb ftarb nad)

fd^toeren ßeiben.

g^r. 39. ©obn be§ §errn D.UU
brtd^t in ßl^emni^, 6V2 3at)i-'

geimpft Wciv^ 1873, befom nad) ber

Smpfung finen roten SfnSfdjtag.

©eit 4 Satiren !cl;rt ber 2lnSfd)tag

regelmäßig im Sommer toieber.

Dr. SBeife; SCm 2. Mai mvtn bie

gmpfpufteln nid)t l)dl; 16. 2«ai

erlranft an 3)?afern mit I)eftigem

tatarrl^ ber ßufttüege, tot am 28. WUl

anebiginalrat Dr. gflinjcr: Sei

ber 14 2;age nad) ber 3nipfnng

borgenommcnen 23eftd^tignng batte

ba§ ttnb feinen 3Iu§fd)Iag. ßcibct

affjäbrrid) an DUffeTfud^t.
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2lmtltd)e ©r^ebung: ®tc ©eftion

^)at alg SobeSurfac^c imgiDeifellaft

llnterletl3§tl)^i^u§ ergeben.

49 gaae mit |)autfe{beit, bie

9^r. 267. 3;od}ter beS @cf)Ioffer§

Sinug Itlbridjt in ©fiemnit

1 Sa^r nlt Qdmp\t 22. S'iili 1875,

ftarb am 4. »htguft an ben ?5oIgen

einer Smpfblutöergif titng.

(Sine fünfte ©ruppe umfaßt

folgen ber ^m^jfutig fein foEten, ot)ne bafe fic| au§ ber 33ef(^reibung

ein folc^er 3ufoninien^ang ergäbe.
,

ber fed)ften ©xu^)pe finb ©frofulofe nnb englifctje ^ranf=

^eit al§ ^m^jffolgen mitgeteilt.

mv. 258 a. 2;od^ter be§ §errn

>yriebr. ®ö§Ier, ^äd^ter beg

@d)ü^en^aufeg in 2:etc^toDlframgborf,

1 Sa^r alt, mt ein blül^enbeg,

pbfc^eg ^inb. ®a ^rau 3)i3^Ier

eg nD(^ ntc^t init)fen laffen toollte,

fo hjnrbe i^r angesetgt, ba§ fie in

(Strafe berfalle. ®arauf brad)te fie

i^r gefimbeg ßinb gur Impfung.

2 Sage banac^ etlranfte bogfelbe,

magerte in lüenigen Sagen big

auf §ant unb ^nod^en ab unb

mufete am 5. ober 6. Sage nac^

unfäglidfien ©d^mergen fterben.

$Jlr. 363. Ser Slmtgtounbargt

in S3aben l^at burc^ atebafjination

brei eigenen ^inbern bie @d^tüinb=

fnc^t on ben §al§ geim|3ft nnb

infolgebeffen 1878 an ben 3fiei(f)gtag

eine ^Petition um Stuf^ebnng beg

3m^)fäh)angeg gerid^tet.

Dr. ^inb ermann in Serga an

ber elfter, 14. f^ebruar 1880: ©Item

Iiaben feinen 2öiberf^)rud^ erhoben;

^inb mä) Slugfage berfelben nie

franf getoefen, lebt fieute uod^ üoK=

ftänbig gefunb.

9lr. 365. <Qerr a (5- 5]ßö^Ier,

2}ktaIItoarenfabrifant in Dffenbadf)

a. Wl., teilt mit: S)ie tinber, metdf)e

img geboren föurben, traren alle

ferngefunb, fobalb aber eing babon

geim}5ft mürbe, befam e§ getnöfinlidE)

e i n e n 21 u § f I a g im ©efic^t, toeldfier

fid) aÜmä^lid) loieber öergog unb in

ben Körper fd^Iug, mitf)in feine

Dr. 33 ertön in 23aben: 2tmt§=

tuunbargt ejiftiert in 23. feit beinahe

20 Sauren nid^t me^r. ©g fönnte

nur ber SSegirfgarät Dr. 23. gemeint

fein.

ße^terer :Oatte 1873 über^au|)t erft

ein fteineg SJinb. $)ßetition an ben

9^eidE)§tag ift bon Söaben nid)t aug=

gegangen.

3Jteb.--9^at Dr. Wlot)d in Dffen=

had): S)er 2Sater t)at amtlid^ er=

flärt, ba^ feine tinber 3. X. bor ber

Smpfung ober an ^ranff)eiten ober

SU 3eiten geftorben finb, bie mit ber

^m})fung nid)tg äu tun Ijatten.
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SJettititg für baS Stinb itier)r ba \mt
uiib fterbeii imifjte. @g finb uiifcre

4 icfet an folc^eu Übeln Qt--

ftoröen.

(Sine njeitere ©nip|3ebe§ |)Ufei-ufg umfaßt 33 gätte mit uniegel =

nuifeicjem ober langfamem ^eihingSöerlauf ber ^mpfftellcn, bie

nödjfte 16 gäUe mit Slnfc^meUnng ober S3ereiterung ber
2ld)felbrü[en, bie Ic^te 19 gälle mit nac|foIgenber Siofe. kur in

bie[en 35 gäUen ^ält ©äfjbe bie Slnna^me einer ©c^äbigung im S(n=

fc^ln^ Qn bie ^m:pfnng für äulöffig.

Wlan fielet alfo, bafe bon ben angebtirf)en ^mpffc^äbi^
gungen wenig übrig bleibt, fobalb man i^nen mit amtacJicn
©rl^ebnngen nä^er tutt.

®a§ ift fii)on 1896 in ber S)enff(^rift be§ Slaiferlid^en ©efunb^eit§=

omteS „5ßlattern= nnb (Sc^u|)3ocEenimpfung" eingel^enb bargelegt

roorben, o^ne ba§ bie ^m)jfgegner babon 5)coti§ nahmen, ©c^on längft

bnrd) amtliche (Sr^ebungen flar gefteüte g^äUe erfctietnen in t^ren S5er=

öffentlic§nngen unentroegt meiter. 9^ur einer imter ben ^mpfgegnern,

Dr. Söing, ift geredjt gemig, ben Sßormnrf, welchen ba§ S*aifertid)e

®efunb^eit§amt gegen bie 5Beric^te ber Qmpfgegner über bie ^m^)f=

fc^äbigungen ergebt, al§ begrünbet anperfennen. @r fügt l^injn: „^c^ felbft

^abe barüber in meiner langjährigen 2:ätigfeit al^ ^mpfar^t bielfad§ ®r=

fa^rnngen gefammelt nnb fenne bie Slrt, mie berartige 3eitung§nod§rid^ten

5uftanbe Eommen: fie finb oft nic§t§ a(§ ein ^ä^IidjeS ©emifd) an§

unbeftimmten ©crüd^ten, gemoj^nlic^em ^Irttfd), oberfläd^lid^en

^eobad)tnngen, JBö^tuUliöfcit nnb SJeflcumbuttö^fitd^t; bod) aber

mi3(^te id) ^eröor^eben, ba^ in ber Siegel nic^t bie (SItern ber ge=

fdiäbigten ^inber nnb bie e!§rlic^en ^mpfgegner bie @c§ulb an

biefen Sügen tragen, fonbern fe^r oft britte ^^erfonen, Mc ^tucrfe

Detfoloen, btc mit t>tv S«t;^)funö «»l^ fold^ci* ni^U su tun iyaUtu"

@o urteilt ein ^mpfgegner! Itnb mit einem 9J?ateriaI, ba§ einer ber

irrigen felbft in biefer berni(^tenbcn SBeife fennjeic^net, lanfen bie

^m^)fgegner @tnrm gegen ba§ ^m^)fgefe|!

bem bon SSoigt, Seip^ig, ©übftr. 69, o^ne Qa^reSja^l

herausgegebenen Flugblatt ^)^i^t e§: „1000 SobeS» bgm. (Sr=

franfungSfälle in einem einzigen ^a^re (1891) infolge bon

„@chu§"^)odenim^)fnng 'i)at ta§ 9?eich§gefunbheit§amt be =

ftätigt." ©aju bemerft bie ®ent'fd)rift be§ taiferlic^en ®efnnbheit§=

amtel auf @. 120:
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,3ene Sar^I iimfofetc aber bte 23eD6ad}tungen au§ einem \tl)v

lang'eit 3et träum; e§ fiiibct fid) fogar nod) ein au§ bem Safire 1833;

ha iie 3itbem au§ 30 berfd^iebenen 2SetDffcntIid)ungen berredinet finb, burfteu

viele barin enthaltene ^älle bo)3peIt unb metirfac^ gegöfilt fein.
_

5Ind) Ijanbelt c§ [id) nur um SobeSfäae „nad)" berSmpfung; oh biefclben

infolge ber Smjjfung eintraten, ift nidit er[id)tlid). (Subtid) ift bie Bai)!

üon runb tanjenb SobeSfätten au§ ben öerfc^iebenften Säubern in einem

fjalben Sa^rlntnbert gering, toenn man ertüägt, bafe in berfelben 3ett

»^unberte üon äJUIIionen Smjjfungen boffsogen mürben."

ge^r lehrreich unb überjeugenb ftnb bie ü)?itteiluugen be§ Ham-

burger D6eTtm;)far5te§ ^rofefjor Dr. Öeon^arb 33oigt, bie aber in

ben impfgegnerifi^en ©cf^riften totgefc^toiegen merben. @r ^at 1903

ü6er 589 586 geimpfte tinber unb bie bei einigen öon i^nen beob-

ncf)teten ^ran!he{ten berichtet unb f^Iie^t mit folgenben ©ä^en:

„3(u§ ben mitgeteilten umfänglichen SeoBadjtungen ift erfic^tlich, bafe

bie meiften in 25etrad)t fommenben 3toif^enfätte be§ 2lblauf§ be§ ^mp^--

^5ro3effe§ nic^t al§ golge ber Smpfung, fonbern al§ ^o\Qt ber ©c^äbigung

ber ©eim^Dften enifte^en, al§ 5Wif(herfranfungen, meldje bei größerer

Sorgfalt in ber pu8lid)en SBartnng unb $tiflege gnmeift ber-

mieben merben lonnten, unb bafe biefe 3mtfd)enfäffe fo aufeer=

orbentlid) feiten finb, bafe man fie al§ UnglücfSfäae betrad)ten barf,

bie üiel feltener finb al§ bie Unsuträglidifeiten, meiere 3. 23. bei ben gc=

möhnlidien fieibe§übungen, bei finbltd)en ©pielen, beim SSerfe^r auf ber

«Strafse ufm. als felbftberftänblid) hingenommen ju merben t^ftegen.

<giernach erfcheinen bie lärmenben Notrufe ber Smpfgegner

nach Stbfchaffung beS 3mpfgefe^e§, ba§ SSoIfSbergiftung unb 3J}affen=

morb gebracht ^ahtn fott, ba§ bem eingelnen einen nnerträglidien Stoang

auferlege, al§ unbegrünbet."

^Demgegenüber empfehte ict) bie Stbbilbungen einer Prüfung, bie

^en SB e gen er, SSorfi^enber be§ ^mpfgegnert)erein§ in g^xanffurt a. Wl.,

üott angeblichen ^mpffd)äbigungen ^)at anfertigen unb allen 9^eich§tag§=

(ibgeorbneten äugehen laffen.

Tiefe Slbbilbnngen finb im 25erlage bon g^rau 2uife Söegcner,

S^ranffurt a. Tl., unter bem Sitel: „S)er „©egen" ber 3ttijDfnng" er=

f^icnen. SUif ber 3lnfünbignng be§ 23üchlein§ mirb empfohlen, baß „iebcr

ompfgcgner ba§ §eft ftct§ bei fid) haben foHte, um Unmiffenbc, Saue unb

©egner fofort übergcugeu gn fönnen, ober um bie §efte fofort meiter gn

Derfaufen". SBeiter hei&t c§ ha: „9Jlan fann bie 3nt^>fung betradjten, mie

man »nill, mau mufe immer gu bem ©chlufs fommen, bafs biefelbe Dom
mebisinifi^en ©tanbpuntte eine 23Iutoergiftuiig, 00m juriftifdien @tanb=

punfte au§ eine üorfä^Iid)e törperberle^nng, bom reditlid)en €tanb=

punfte au§ eine SSerle^nng ber perfönlidjen t^xti^dt, bom religiöfeu
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©taiibjjimftc aus eine ©ottegläfteruiig, im
flanken alfo ilBa^nfinn ober S3crbred)cn'ift."

®ei)cn luir img einmal biefe Slbbilbungen
ctinaS gomuer an!

1. mxtc 29 „Sobeganseige":
„©cfterii nbenb 11

'/^ U^r entfcfinef faiift

nad) ad)ttuöd)igcm, mit großer ©ebulb er=

trageneu ßeiben, an ben ^folgen bcr 3mp--

fung, nnfer innigftgeliebteS fleineg ©ij^nc^en

3lnguftim garten 2llter öon faft einem Sa^re."
SBann bag Slinb geimpft lourbe, trie longc

nad) ber Smpfung eg crfranfte unb ftarb, unb
mag i^m gefehlt l^at, babon entpit bie Sobeg^
angeige niditg. ®ie einfache 23e^aut)tung ift aber

fein Semeig für ben 3ufammcn^ang beg Sobeg
mit ber Impfung!

2. ^orte 11: 23eoBad)tet üon §errn Dr. phil.

@. Surc^arbi, Serlin^f^riebenau: „3toerg =

toud^g eineg 23 jährigen SiDläbdjeng." 3merg=
mnc^g entfte^t teirg aug bon §aufe aug mangels

l^aftem tnoc^enbau, teitg infolge einer im iugenb=

lidjen STIter überftanbenen ©rfranfnng. Ob eine

folc^e im borliegenben ^aÜt erfolgte, mann unb mie lange fie nac^ ber

Smpfung einfette, melc^er Statur fie mar, barüber entl^ält bie ^arte nid)tg.

®ie bemeift alfo nic^tg gegen bie @d)u^)3odenim}3fung.

3. tarte 28: Seiche eineg tinbdieng, aufgebaljrt im ©arge. @g
fte^t barauf: „SBilli Otto, 23armen, öom ^reigargt Dr. Sßolf am
17. mal 1909 mit

®rfoIg geimjjft;

am 25. Tlai an

fieberl^aftem Slug=

fd)Iag erfranft.

2lm 28. Tlüi fteHte

ber bet)anbelnbe

Srrgtnoc^ 2ungen=

entgünbung feft;

am 6. 3uni ein

gtoeitcr Strgt @e=

l^irnentgünbung;

abenbg tot." —
SBag fdjreibt bagu

ber 9flegierungg=

t)räfibent? „®ag gaß 3.

%aiL 2.
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%aü 4.

feit tüanu fein 2lrm gelähmt

niä)t mitgeteilt.

5. ^arte 31 : „23eobac^tet

Don ©anitätSrat Dr. med.

SSilfinger. ®t)t)f)ili§ Bgto.

2upu§ infolge bon SSieber=

im|)fung." Sllfo ni^t einmal

bie genaue S)iagnofe berS?ranf=

:^eit ift angegeben, gef^toeige

benn, mann unb tok fie ent=

ftanben ift. (g^p^ilis ift etma§

anbereS al§ ßu|)u§; £u|)u§ ift

2;uberfuIofe ber §aut. Hül-

ben S?enner ift c§ smeifelloS,

bafe e§ fic^ bei ben auf ber

tarte bargeftellten 33eränbe=:

rangen im ©efidjt ber tränten

um ßut)u§ ^anbclt, eine

.^ranf^ett, bic mit berSmJjfung

nichts 3u tun ^aben fann, ba

biefe uicf)t im @efid;t öDrge=

nommen mirb.

^inb ift gcfiorbcn an @ef)irnr)aut=

entgünbung; ein iirfäd^lic^er 3u=

fammenljang i\v\\ä)en tranf^eit unb

3mpfun ift an§gefd)roffenl" £ungen=

entäünbnng mit anfc^Iie&enber ®ef)irn=

entgünbung ift bei ffeinen ttnbern leiber

nid)t feiten. ®§ fann boc^ nid)t er=

martet merben, bafe fie bei ^inbern, bie

geimjjft finb, nic^t audi öorfommt.

2;iefen 2;obe§fatt ber Smpfung gur ßaft

legen §u motten, ift ba^er unbered)tigt.

4. Sfarte 22: „3«ünd)en, 12iä^rige§

SJtdbc^en mit gelähmtem redeten 2lrm;

trofebem fottte gum gtoeitenmal geim}jft

mcrben." ®8 ift bie auf ®. 122 er=

mäl)nte 2lnno 3:roft. S)a§ mnb ^at

offenbar an afuter fpinaler ^inber=

lä^mung, 5PDliomt)eIitig, gelitten, bie

mit ber Sm^jfuug nichts gu tun ^at.

mt lange nad^ ber 3tni)fung ba§ mnb

bie tinberläfimung befommen ^at, unb

geblieben ift, mirb übrigens auf ber ^arte

gan 5.
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6. ^nrtc 12: „33cobad)tct Dom Smpfflcguci-berciit §annober. 12jn^ngc§
a}inbd)cit am §aiiiioDcr, 6 !iffiod)cii nad) bcr ^mpfimg; im 1910." 5lm mnn
uiib an her Uufeii ©d^iiltcr bcftel)t aiifd)cincitb fiupiig. gett Wann er bcftel)!,

ob er nid)t fdjou bor bcr Smpfutig beftaiibcn I)at, erfaf)ren toir nic^tl 25er

S-aü tft alfo ntdjt aufgcfrärt. ßitpu§ faim eine ^ofge ber Smbfuiig nid^t fein.

7. toten 14, 15: „3o^anneg 5;5fänber oor unb nad) ber 3mt)fnn8."
3Jlnu fielet linfS ein fräftigeS tiub, rcd^tg einen .Slnabcn mit fdjrecflid) oer=

%aü 7.

früpbelteni ?ftimp\ unb ©Hebern. S)iefe Silber ^aben fdjon 1895 33er=

anlaffung gu einer Stnfrage beim Stegterunggpräfibenten in Götu gegeben.

®amal§ f)ieB e§, bcr S?nabe märe in ^önigsminter geimj^ft morbcn unb

banad^ erfranft. ®er 9tegierung§|)rnfibent fdjrieb: „^Pfänber, 3oI)anne§, i)t

in ^önigSminter nicbt geimj^ft. S)er @ertd;t§biener S?nrl 3Iuguft 5]3fänber

gog am 1. Dftober 1879 üon t^'orft in Sranbenburg mit bcm bamal§ nn

eitrigen @efd)ti)üren erfraniten, Dier^al^re alten, in Cottbus geboreneu 3o=

f)nun 9^id)arb ^fäuber unb groei anberen gefunben ^inbern in S?önig§mtuter

an. 5j3fänber fdjrieb bie (Jrfraufung unb SInfterfung feine§ ©of)ne§ ber in

Cottbus ober «Jorft gefc^efienen Impfung ju. ^mpfgegner licfjcn beu Stnabcn

in S?i3uig§iüiuter mehrmals ^)^otogra}3l)ieren; er ftorb am 20. 5rnguft 188G,

10 Saljre 10 2J?Dnate alt." ©enauer aufflären liefe fid) ber %aÜ je^t nid)t

mef^r. 2)ie 2fbbilbungen entljalteu feine genaueren Slngabcii.
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S)ag ßeiben ift augeiifc^cin=

lief) auf Siiocr)ciitii6crfulDfe 311=

rücfäufiitn-cii; bafür, bafe e§ bie

y-olge bcr Sm^^fung i^ai'/ ift if^^er

53etoet§ fd)ulbtg geHteben. S!iioc^en=

tuberfulofe I)at mit bcr SmtJfung

iiid)t§ 311 tun.

8. ^arte 16: „23eDbadf)tet Don

Dr. med. 311. 'Bo^m. 2näbcf)en

mit burd) Smpfung serftörtem ®acn--

bogengelenf." 91ante, 2Bo^iiort be§

5üfäbd)eit§ iinb Zeitangaben fel)Ieit.

®iiic bel)örblid)c 5Prüfitiig ift alfo

nid)t ntöglid). @§ ^anbclt fic^

aitgenfdieinlid} um Steifheit, \o=

genannte 2lnfl)lDfe be§ eiIenbDgen=

gelenf§, meld}e möglic^ertDeife anf

Snb er fnlofe beruht; e§ feüilt jeber

Setüeis bafiir, bafe [ic auf bie 3mp=

%aü 9.

Satt 8.

fnng gurü(f3ufül)ren ift.

9. tarte 33: „12iä^=

rige§ 3)läbc^en au§ §ett=

ftabt nad) ber 3m|3fung."

®a§ aJläbc^eu geigt fünf

S^noten in ber 3lii(fcn=

l)aut. Man fragt lier=

geblid), toann unb iuie

lange nad^ ber 3itit)fnng

fie entftanben finb. (S§ ift

üietteid^t ein g^all Don

SBalggefi^lrüIften ober

t)on Molluscum conta-

giosum; jebenfaffS fiat

er mit ber Sni|3fung

nid)t§ gn tun!

10. Bartels. „§au§
93orte, eiberfelb, geb.

16. 1. 1907, geimpft

14. 7. 1909, 14 Sage

baranf ottgemeine ®r=

franfnng unb S(n§fd)tag.



— 140 —

%aü 10.

Riebet erfranft fei, ®nbe

3uni ftarfen Slugfd^Iafl be=

fommen :^abe, ber ouf ben

gangen tör^jer, bie 2JJutter

nnb bret ©efc^toifter überging.

S^er 9?egierung§präfibent in

iQannoüer berid^tet am 10. 3a=

nnar 1911, ba^ ba§ tinb 14

SCage nad^ ber 3m|3fung 2tn§=

fd)Iag befant, ber in brei 'Säoä^tn

Derfd^tüanb; öier SBod^en nad)

ber 3int)fung beS ßouiS er=

franften brei ©efc^miftcr, bie in

14 Sage genafen. über bie

g^atnr bc§ 2ln§j(^Iag§ fonnte

amtlid) nid)t§ ermittelt merben.

5lnf)alt§pnnfte bafür, bafe er mit

ber 3mpfung gnfammenliing,

fonnten nid)t gewonnen merbe.n.

Um $)ßoden ^at e§ fid; jebenfaDg

nid)t ge^anbelt.

©eit 8. 12. 1909 21n8fd)Iag überS
gange @cfid}t berbrcitet, fo bafj

ber ft'nabe nid)t meljr feigen fann."

©3 l^anbelt [id^ nm ffrofuIöfe§
etgcm nnb ffrofu(öfe 2rugen =

binbeljantentgiinbnng, bie er=

faf)rnngggcmäf5 mit ber ompfung
nidf)t§ gn tun Ijaben.

11. llartelö: „23eobad)tet üom
Smpfgegnerberein §annober. £ o u i g

aSäfede, <gannober, 1 3a^r aü,

geimpft 2. 6. 1909, Silb üom
17. 7. 1909. Dtotlanf unb Ofieber.

®nbe Snni pocfenö^nlidier 2(u§=

fc^Iag, ber auf 3}Jntter unb fämtltc^e

3 ©efd^toifter (bie aüe 9eimj)ft

maren) überging."

3m „3mt)fgegner" 1910, ^r. 1

nnb 2, f)ie^ e§, bafe baS ^inb

an Slnftednng, Dtotlauf unb

%aü 11.
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gaß 12.

12. ^arte 27. „Seobacfitet

bont SKebtäinalrat Dr. med.

§trf^, ajiagbcburg. ©ine ^-olQt

ber ©d^it^pocfenimpfung." ©aS--

felße 23ilb erfd)eint fc^oii feit

Sauren auf imjjfgegnenfd^en^^lug^

Blättern unb mxb je^t aud)

luieber bon ^errn Sern auf feinen

5]3oft!arten b erbreitet. §err§ tr f ,

jefet Jjenfioniert, berid}tete, ba& er

fic^ beg ^inbeg nid)t utel^r er=

innere, e§ audf) in ben Siften, ba

ein 9iame nii^t babei ftanb, nid)t

Ijobt finben fi3nnen; e§ l^anble

fic^ um ein :^aruiIofe§ ©fgem, tote

e§ bei ^inbern, bie mit ber ^^^afc^e

ernäl^rt tuerben, pufig borfornntt,

aber nid^tS mit ber Sntpfung gu

tun pt.

13. tarten 9, 10, 24 unb 26

geigen bie töpfe bon ^inbern, bie ©efiditSefgem gepbt pben unb bon frifd)

geimpften tinbern eine Snfeftion mit SSafgine erlitten traben follen; brei

babon foITeu geftorben fein. S)iefe 23ilber entftammen einer @d)rift bon bem

$rofeffor ber Zoologie Dr.

phil. Slod^mann in %ü=

bingen unb toirfen beion=

ber§ abfd^redenb. Solche

i^älle betoeifen, bafe bie

23eauffid)tigung geimpfter

tinber, bie alten äJJüttern

im Sntpftermin nad^brüd=

li^ eingefc^ärft toirb, nidjt

nngeftraft bernadjiäffigt

luerben barf. <Se^t man
ein £inb mit ©fgem im

©efic^t in bnSfelbe 23ett

ober benfelben tinbertongen

mit einem ^inbe, baS ab=

^eitenbe ©cJ^u^poden ^at,

fo fann e§ toofil bor=

fommen, bafe ber Smpfftoff

bon bem geimpften tinbe

auf bo§ anbere übertragen %ati 13.
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lutrb iiiib bei bicfcm änrjlreidjc Sßaf3inc=2?Iä§c^eii entfte^en, bic gefäl^rlid)

tücrbcu töiuicii, bic akr ücrincibbnr uitb bnl)cr fcincgiucgg eine iiotluenbige

Z-oIqc ber SnipfintG fiiib.

14. ^arte 20. „a3cDbad)tct bom SuipfflcgiierDcrein §aiinoüer. Tlaxqa--
ret^c §citlaiiiiii, 2\nhcn bei §aiiiiobcr, geboren 5. 5. 1907; geimpft

10. 10. 1908, 23ilb bom 20. 10. 19U8". 2naii fiel)! ein fleineS 9Käbd)en
mit bier ettuaS gefd)tDoßenen, in ber Teilung begriffenen ^mpfpufteln, bie

^aü 14. %aü 15.

fid)er in 8 big 14 Xagcn t)erfd)iDunbeu getuefen finb, o^ne ha§ tinb irgenbtuie

3U fd)nbigen. 6» ^anbelt fid) nm eine ctmnS ftnrfere örtlidie 9tei5=

erfdieinung.

15. tote 21. „23eDbad)tet bom 3mbföeg"crücrcin ^annouer. ©uftaD

Sßogelfang, <gannober, 2V2 3af)re alt, geimpft am 7. 10. 1908, ^itb nom

28. 10. 1908". $räd)tige§, bijOig gefnnbeg tinb mit in ber Stbr^eilnng

begriffenen Smpfpocfcn, beren 9länbcr etma§ ftärfcr anfgeioulftct finb.

SDauernbe Sd)äbiguiig ber @efnnbr)eit anggefdiloffen.
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16. ^arte 32. „12iäl)rtge§

2)Jäbcf)en nu§ ©ortmuiib mit

ftait gcjdjtüoKeiietn, I)odf)rDtem

Jlrnt". Man [ie^t tu ber llm=

gebiing ber ^mpfporfcn einen

au§gebe^ntcii ®ntäünbitng§rpf,

bcrul)enb auf einer ateijung ber

§aut, bie gUjeifelloS, oI)ue m<i)=

teilige 3^oIgeu gu f)tnterlaffcu,

üorübergegaugen ift. 25enuutltd^

\)at fie U)äf)renb ber ber Smpfuug

folgeuben SSodjeu beu 2lrm

uic^t \o gef(^ont, toie eg bor=

gejdjrtebeu ift.

Um berartige ftnrfere Stetj^

erf(i)etnuugeu gu tierpten, »erben

bie S?inber öom Xurueu befreit,

f^'ürförgfi^e 3}Kitter uäfien ifireu

geim|3fteu ^iubern etu roteS

^reug auf ben linfeu Slrm, ba=

gaa 16.

mit

ben

be§

ber

%att 17.

mit ieber fe'^en faun, ba^ ber Slrm öor

SSerle^uugen beiDal^rt luerben mufe.

17. Sparte 9. „^Beobad^tet bou Dr.

med. S3D§m. ISjä^rtgeS SJMbc^en

flornartigen Slarbengefc^iitüreu an

3m}5fftenen". SJame unb SSoport

^tnbe§, fotote toie lange 3eit feit

3mt3fung bergaugen, ift ntcfit mitgeteilt.

®§ :^anbelt fid) um ein teloib, ba§, mie

oben mitgeteilt, äufeerft feiten nac^ ber

Smpfung entftefit unb glüdlid)erii)eife f)eil=

bar ift.

©oldie Skrbenfeloibe fommen au§ un=

betannter Urfac^e bei ^^erfonen, bie bagu

neigen, aiiä) mdj anberen SSerle^ungen bor,

e§ finb alfo feine§rt)eg§ bie @d)u^^)0(fen

al§ foldje bafür berantluortlid^ gu mad^en.

18. harten 4, 5. „23eobad)tet bon

©anitätSrat Dr. med. SBilftnger. (Setoalt=
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fam Geimpftes ^tnb bc8 3nf|3cnor8 23artr)oromät in ©titttgart=33erg".
Wlan fief)t einen Itnaben üou Dorn unb üon leinten, mit 3a^rreid)en runb=
Iid)cn S-Iecfen im (Sc[id)t, am 9^unipf unb an ben ©liebern, beren ?fatur
aus ber Hbbilbung uid)t genau äu erfeuncn ift. SBie lauge nac^ ber Smjjfuug
biefer 3ru8fd)Iog cutftanben, ift nid)t mitgeteilt. 3n äüirfUc^feit bttüd^t bie

%aü 18.

2r&6ilbung mä)i§> toeiter, al§ bafe ber bei Sfinberu fel)r pufige 2tu§fd^Iag

auä) bei geimpften tinbern borfommen fann.

©ie t)on ,^errn SBegener mitgeteilten Slbbilbungen Bestellen fid)

auf 55 gälte. 2tuf alle ein^uge^en, berbietet ber Umfang biefer ©c^rift.

®a§, iüa§ tc^ über bie 18 mitgeteilten gäUe fagen fonnte, genügt, um

bie SBeweiSfraft ber 2Be gen eiferen 5Ig{tation§fc^rift 5U beleuchten.

®{e Syjtnifterien ber 33unbe§ftaaten fammeln bie ©rgebniffe Hon

amtlichen (Sr^ebungen über angebücf)e ^mpffd^äbigungen; unter biefen

befinben fid^ t^ötte bon englifd^er ^ranftjeit, 5BIutf ledEeu-

franf^eit, Sungenentgünbung, 58ruftfeIIentäünbung, 5Dhinb =

faule, STcagen- unb ® armf atarrl}, ÜJJafern, ßupuS, @frofu =

lofe, ^uDc§eu= unb ©elenftuberfulofe, ef^em ufm., (Störungen,

bie gwat seitlid) nad§ ber Impfung eingetreten finb, aber, mz bie 9?e=

gierungSpräfibenten auf ©runb einge^enbcr StuBerungeu ber Smvfär5tc
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unb bei- StreiSiiräte bendE)tcn, mit ber ^m^jfung in feinem urfäc^lid^eu

3u)nmmcn^nn9e ftc^en.

S)ie 2BiffeufcfjoftIicf)e ©e^jutation für ha§ 9J?ebisinaI=

tue fett erfitirte itt i^rem ©iitad^tett bom 5. ©e^ember 1906, bo^ ber

if)r jitr ^Segutnc^ttittg öorgelegte gnU
(f.

®. 123) iticljt^ beiceife gegen

bie g^tdjtigfeit ber im ©iitacJ)tett Dom 28. geßriior 1872 ottfgeftettten

S^cfe 4: „(Ss liegt feine öerBürgte 2;atfoc^e öor, lüeldje für

einen nncf)teiligen ©influ^ ber ^m^)fung auf bie ©efunb^eit

be§ 9J?cnfd^en fprtc^t".

2Bir fe^en, bie ^anptlüaffen, tnelc^e bie ^m|)fgegner gc*

brauchen, in ber Hoffnung, baburc^ bie ®c^u|^)o cf en =

impfuug ju g^all ju bringen, finb ftumpf. ©ie fc^mefgen

tor ber ^rttif bal^in, tüte ber 9J?är§enfd§nee t)or ber ©onne.

\2. Die 2tnträ(9e 5er 3mpf0e9ner 3um 3mpf0efe^,

S3on ben Petitionen an ben 9?eid)§tag beantragen eittige bie göng»

tidje Slnf^ebung be§ ^m^fgefe|e§, atibere nur eine 9?ebifion bc§

<äcfe|e§ unter (Sinfügttng ber ©emiff eng f laufet nac^ englifc^em

9}?iifter. ?ltt^erbetu lüirb bie unentgeltliche ßieferung ber
S^mp^e, bie e^renamtlid)e STuSfü^rung ber ^m^jfung burd^

bie ti-^te, bie @infe|ung öon Überlt)adjung§au§fdjüffett für bie

öffentlichen ^m^färgte, befte^enb au§ ©acfjDerftmtbigen unb Öoten,

bie entfc^äbigungS^frid^t be§ (Staate^ bei ^mpffc^äbigitngen, enblid^

bie ©infe^ting einer Slommiffion jur nnterfuctjung ber @runb=
lagen h^§ ^mpfgefe|e§, gu gleid^en Seiten att§ ^m^)ffreunben unb
^m^jfgegnern bcftet)enb, unb bie ißorlage einer !j)enf f cfjr ift beatttragt.

1. 9luff)cl)unö ^'3iVI. ©infcftvonfuno t>t^ Sm^fstyrtUßcS

(©clüiffcn^flrtufcl).

®er Stntrag auf 2Iuff)ebnng bes ^mpfgefe^e§ trirb bamit begrünbet,
bafe bie ^ocfeit nic^t mc^r fo l)äufig unb infolge ber ^ebung ber
öffentli^en ©efunb^eitg^flege nidjt me^r fo gefä^rlid) feien a\§ früher,
ba^ fte mit ©rfolg bctjattbelt unb geseilt n^erben fi3nnen, itnb ba§
bie 2tb|pcn-itng§= uttb ©djut^maferegcln be§ 9?eich§=@end)engefe^e§
i^rer 33efampfung aiigrcidjcit, bie ^mpfnng ba^er überfiüffig fei.

e§ ift oben nadjgertjicfcn, ba^ biefe ^Ittfidjten tm^utreffenb finb.
®ie ^ocfen finb in ©ttro^a nod) feineltüeg§ feiten geiüorben. ®ie

Äir(^iter, ©ct^ut^pocfeninnjfung. 10
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33cbciitiin9 bcv ©nubcifcit am mx\)QX, in treibiiufl nnb äßofjmuifl

\ol{ nidjt untcrfdjnl^t lucrben, ahn fie reid)t iiid)t auS, um ^erioncii,

bic iiidjt fleimvft [inb, üor ber Sdiftccfiuic^ mit bcn ^^orfen 511 bcma^rcn.

®ie SBcfjai^itiutg ber 9?atuiljeilfiinbi(\cn, bic ^ort'cu {)eilcu 511 tonnen,

berurjt m\ einem .'.""si-rtum. Unb burdj ?(bfonberung ber Strant'en unb

®e§infettion itjrer äBotinung, Slletbnng nfm. gelingt e? nict)t mit

©idjerfjeit, bie 5Ui§brcituug ber ^ocfen ju üerf)inbern. X)ie ©c§nl^=

:^iocfenimpfung ift bn^er eine unerIiif5Ud)e StJiafiregel.

S)ie i^mpfinig bem freien (Srmeffeu be§ einzelnen überlaffen,

mie bie ^ni)3f5n)anggegner Dorfdjlagcn — bie jielbemn^ten ^^m^^fgegner

löolleu bie l^m^fung überhaupt tierboten je^en — , ift nic^t angängig,

mcil ginar ein 93rndjteil ber 33et)ö(ferung einfidjtig genug fein mürbe,

bie ,'^mpfung feiner 3Ingeprigen rec^tjeitig bemerfftetligen ju laffen,

ein anberer 23rudjteil bagegen ou§ 5Bequemlid)feit, S3erge^tid)feit,

Dielteidjt aud) au§ prinji^ieUeu ©riinben bie ^mpfung unterließe. 3^ie

g^olge baöon märe, baß ber 5teit ber 58eüölferung, raeld)er nngeimpft

bliebe, öon ^aljr ^u I^afir ^unä^me unb fo über furj ober lang eine

^odeneiufc^Ieppung eine ungenügenb gefdjü|te ^Bebijlferung oorfänbe,

in ber e§ bann notmeubig gu einer ^odenepibemie fäme.

33ei ber gefä^rbeten i^age inmitten Don Sänbern, bie fid) feines

au§rei(^enben ^0(feufc§u|eg erfreuen, nnb bei ber beftänbigen (Sin=

unb S!)urd)manberung fd)Iec§tgeimpfter ^erfonen au§ biefen 9?ad)bar=

länbern, faun !Deutfd)Ianb bie @c§u|podeuimpfung nidjt entbel^ren unb

muß, ba, mie gezeigt, bie freimittige ^mpfnng einen an^reidienbcn

^ocfenfdju^ nic^t geroä^rleiftet, an ber smangSraeifen ®urd)fü^Tung

ber ^mpfung feft^alten.

®ie ^mpfgegner behaupten, bie jmangämeife ®urd)fü^rung ber

Impfung innerhalb ber gmei erften 8e6en§iat)re nnb ber SBieberimpfung

im 12. ÖebenSjaijre in 3Serbinbung mit ber britten ^mpfnng ber

g^efruten reid)e uid)t au§, um eine toüfommene ^ocfenfeftigfeit ber

gefamten 33et)i3Iferung 5U gemä^rleiften, ba bie ®auer ber ©dju^mirfung

einer ^mpfung äußerften gatteS ^e^n ^a^re betrage, in ber aWer^v^o^t

ber gätte aber ertjebüd) für^er fei. Sloufequentermeife müßte bafjcr bie

Impfung ba§ gange «eben l^inburc^ minbeftenS aüe ge^n ^a^re ober

nod) öfter mieber^olt merben. ®a bie§ aber nidjt burdjfü^rbar fei,

fo tönne mon ebeufogut auf bie gange ßmangSimpfnug öergidjten.

!©iefe Slnfic^t ift nidjt richtig. ®ie oben mitgeteilten 2in§iueife

über ben ^mpfguftanb ber bei ^odenepibemien im ©entfdjen 9?eidj, in

5Bodjum, 2J?e| ufm. ©rfranften geigen, baß bie ©djulsmirfung in bcv



gj^e^r^a^t ber Snitte crtjcBIidj länger anf)ä(t alg 10 ^afjrc, imb ba^

Impfung unb ©djiil^tüirhmg sumeift t'iunuIatiD loirfen. Ö. 5Soigt ift

bcr 5lnfidjt, bie idj teile, bai lüie uou ^.loifenfranf geiüefeuen nur

etjua 4 ^4>iD5ent nocl) einmal im Seben Don ben ^ocfen Befallen werben,

10 aud) bie SBirfung ber ^ocfenimpfung fe^r oft für bie gonje Seben?=

bauer üor^ält. 3)ie Slatfac^e, ba^ ©eimpfte nacf) einer getoiffen ßeit

für eine aßermaüge ober eine britte ^m^jfuug loiebcr empfänglich

merben, betoeift iiii^t, ba^ fie axid) einer Slnftecfung mit ben natürlid)en

^ocfen unterliegen roürben.

®ie einzigen Öänber, inelctje — oBgefel)en öon ben ^Irmeen — eine

ämeimalige S3ieberim)5fuug ^aöen — ^^ranfreic^ unb ^apan — fte^en

be^üglic^ ber ^äufigfeit ber ^odenerfranfungen feiueSraeg^ beffer ba

al§ ©eutfdjianb. ^d) ioürbe ba!§er bie (SinfiJ^ruug einer nochmaligen

Söieberimpfung im ®eutfc£)en 9^^eiche nic^t befüriüorten tonnen.

®ie ^mpfgeguer meinen bie ^^^^'^"^^B^Ö'^^it gtoang^roeifen

©dju^pocfenimpfung aud§ burdj bie 33emerfung on^toeifeln §u {önnen,

ba^ man ja bei anberen ^nfeftion§franf§eiten o^ne bie Impfung au§=

fomme. 2Benn bie @dhu|pocEenimpfung fo nötig fei, foUe man bod^

auch ^ct ^ijokxa, ©iphthe^i^/ 9??afern, ^eft ufiü. im^^fen. 2)a§

führe bann Dielleid)t bahin, ba|3 fich feber SJtenfd) atte ^ahre irgenb=

einer ©chu^impfung unter5iehen ntüffe. 9J?an fann auf biefe $^emerfung

nur antmorten: ®a§ märe ja fehr fchon, menn man e§ nur fönnte,

2lber man fonn e§ leiber i\iä)t

®ie auSgejeichneten (Srfolge, melche ^afteur mit ber @dju^=

impfung Don 9?inbern unb Schafen bei SRiljbranb unb ber ^eil=

impfung Uon 9J?enfdjen, bie Don toltmütigen Spieren gebiffen finb,

erjielt hat, ^]ah^n gu eifrigen S^erfuchen ^nr ©ntbedung weiterer @(^ug=

Impfungen geführt, 33efanntlidj befämpfen mir bie Diphtherie,
banf ber ©rofetat bon (Smil öon ^Behring, mit bem öon ihm er=

funbenen ©iphtherieheilferum jet^t mit folchem ©rfolg, ba^ bie @terb=

lid)feit an ^Diphtherie in ^reu^en öon 55 401 SlobeefäUen im ^ohre 1893

auf 9797 im ^ahre 1908, alfo innerhalb 15 Rohren um 82,32 ^ro^.

Surüdgegangen ift. ®a§ ©iphtherieferum ift aber hauptfächlidf) ein

|)ei(mittel gegenüber ber fdjon anggebrochenen S^ranfheit, feine 5ßebeutung
al§ ©d)u^mittel ^ur 33erhütung ber Slnftedung ift erheblich geringer,

al§ biejenige ber ®d)u|podenimpfung. ^n ^Mnberh-anfenhäufern,

©chulen, fur^ überall ba, mo jahlreii^e ^inber aufammen finb, mirb
nmn e§ mit ©rfolg anmenben, menn ein gall öon Diphtherie auftritt;

aber bie ©dju^mirfung ift boch nur fehr öorübergehenb unb bauert in

10*
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bcr 9icgi'I mdjt länger q(§ 14 Xaa^Q. 3hi(f) gegen bcn 2BunbftarT =

!ram^if ^at 93ef)nng ein W\ttd angegeben, ba§ 2;etann§fernm. ^2(faer

and) beffen Slniüenbnng fonnnt nnr in g^roge bei SJ^enfrfjcn mit

frifc^en 5Sei-(el^nngen, bie oermntlid) burdj ©taub, (£ibe ufiü. öer=

unreinigt finb, bagegen nid)t ^ur 3Serl)iUung einer etittaigcn [päteren ^n=

fettion. (Sinen ©d^ulj gegen 2[Bnnb[tarrh-ampf für eine längere ßcit ober

gar ba3 gan^eScben burd^ Impfung mit STctonuSferum ^erbei,5ufüf)ren,

ift meber möglict), nod^ bei ber ©elten^eit biefer ^ranf§eit auc^ nur

notinenbig.

58ei einigen anberen S8afterien!ranff)eiten, gum 33eifpiel (£f)olero,

?ße[t unb Sll)|3^u§, i)aben bie S3erfud^e gur ©eroinnung eine§ [idjeren

©c§utumpfung§öerfa^ren§ bi§ ie|t noc^ §u feinem befriebigenben @r=

gebni§ gefü£)rt. 2ßie glücflid^ ttiären mir, roenn mir bie Str^te, bal

^flege^erfonal, bie S)e§infeftoren unb aüe, bie mit Slranfen in 58e=

xü^rung fommen, gegen Spolera, ^e[t unb 5l^^t)u§ mirffam impfen

föunten! 2Bte glücflic^ mären mir, menn mir unfere Slinber gegen

©enicfftarre, ©c^arladj ufm. burd) ^mpfnng fc^ügen fönnten! ^Dag ift

leiber nidjt ber gatt. Sßenn man bebenft, ba^ im ^a^re 1910 attein

in 9?ufelanb über 100 000 9D^enfd)en an ber (Spolera geftorben finb,

bann erfd)eint biefe grage mo§l mert, geprüft §u werben.

®ie einzige ^ranft)eit, bie mir mit Erfolg burd) ^mpfung I)Qben

befämpfen fönnen, finb bie ^oden; ^ier ^at fid) ba§ gro^e SBort

9?obert Uoä)§^ bemä^rt, bafe e§ bei ben übertrogbaren toif^eiten

roid)t{ger ift, fie ju ber^üten, al§ fie ju be^anbeln. S)ie Erfolge, bie

bauernb burc^ bie (Sdjul^podenimpfung erhielt merben, finb ma^r^aft

glönjenbe. S)ie ^mpfgegner mögen fagen, ma§ fie motten: gegenüber

biefer %at\üd)Q müffen fie üerftummen!

2öenn aber eine allgemeine 9^uf§ebung be§ ^mpfätoangeä nic^t

möglich ift, fo foffte man bod) menigfteng, fo empfehlen bie $5mpf=

gmanggegner, burd] ®infü§rung ber ©emiffeuSflaufel nad) englifdiem

äRufter ben ^mpfsmang in benienigen gätten aufgeben, in benen ©ttern

ober Pfleger behaupten, au§ ©emiffenebebenfen in bie ^mpfung itjrer

^inber ober ^eglinge nidjt mittigen gn fi3nnen. ®iefe ©emiffen§=

bebenfen merben in einigen impfgegnerifc^en ©djriften, 33. in bcr

bon (Sc^Ied)tenbap, fo bemeglic^ gefd)ilbert, bafe fie auf ber ©adie

fernerfte^enbe ^erfonen (Sinbrud madjen müffen.

mdn id) muf5 and) ber ©emiffen§!laufel gegenüber mieber*

ßoten- ©eutfdjlanb befinbet fid) in einem gerabegu glänsenben 3u=

ftanbe; feine ^oden= unb ^mpft)erl)ältniffe finb fo gut mie in feinem
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anberen Snnbe ber @vbe. ®et >pf[cf}u| unferer 93et)ölferiiug ift ^eröor=

vagenb; bic 3af)I ber ^mpffc^äbigungen auBerorbentlici) gering. Unb ba

[oUen lüir eine SQ^a^regel einführen, bie fid) in ©nglonb imb 2BaIe§ nid)t

beiDäfjrt fjat? ©aburdj rtürbe uufer mt be§ ^mpffc£)u|e§ ücriuflig ge^en!

<J)aburcf) raürbe ber ^mpf^raang aufgeI)oben, ba§ ^m^3fgefe^ galt

gebracfjt loerben.

5lUe SlcTjtung üor ©craifjenSbebeiifen! Siadn ^abeu bemi alle

SUJenfcf)en ein fo jorgfältig er§ogcne^ ©etoijjen, bafe fie fi(^ mit ©tretige

prüfen unb nicE)t für bie ©timrae i^re^ ©emiffenS tjalten, traS üieHeid^t

nnr 33eqnemlic^feit ift? Sluct) trürbe ba§ 35eifpiel anftecfenb inirEen,

unb mand)e, bie jegt unbebenflic^ impfen laffen, Jöürben für fic^ in

Stnfprncf} nehmen, roa§ fie anberen gemährt werben fe^en.

®ie 3ln^änger ber ©eroifjengflaufei in ©eutfdjianb fagen: loir

wollen \a nidjt bie ^mpfung befeitigen, mir moHen nur i§re SluSfü^rung

in ba§ freie Srmeffen ber ©Item ftelten. 9^un, gefe|t ben gaU, fie

befämen i^ren SBiaen. SBaS mürbe bie golge fein? ®afe aud) in

©eutfdjlanb ein öon ^al^r §u ^a^r §une^menber Srud^teil ber Slinber

ungeimpft bliebe! Unb mä^renb je^t bei einer einfd)leppung ber

Dorfen ber grij^te Seil ber ^eööüerung butc^ ben ^mpff^n^ üor einer

©rfranhing bema^rt ift, mürbe biefer ©d)u| Don ^a^r gu ^a§r an

©id)er^eit abnel)men, unb mir mürben balb mieber, mie in frül)erer

3eit, .(Spibemien ^ben. ®ie ^oden finb in erfter Sinie eine ^Yanf^eit

ber ^inber; in ©egenben, mo feine au§reid)enbe @c§u|podenimpfung

ftattfinbet, erfranten ^auptfäc^lid) S^inber.

©c^on fegt ift e§ bei un§ infolge ber 2lgitation ber ^mpfgegner

unb ber 95eunrul^igung, bie fie in breite @d)ic^ten be§ 33olfc§ getragen

t)aben, bol)in gefommen, ba^ bie Qa^)l ber S^inber, bie ber ^mpfung

entjogen merben, üon ^a^r gu ^a§r müdjft. S)ie S'^^^n, bie ba§

^aiferlic^e ©efunb^eitSamt in biefer SSe^ie^ung mitteilt, geben ernftlic^

5U ben!en. 9'?ad) § 2 be§ ^mpfgefe^eS merben ^mpfpflid^tige, bie nad)

ärgtlidiem 3^119"^^ ^^^^ ©efa^r für Seben ober @efunbl)eit nic^t ge*

impft merben fi)nnen, binnen ^a^resfrift nad^ Sluf^ören biefer ©efa^r

geimpft, ©aburd) ift eine auSreidjenbe ©emäl^r bafür gegeben, bafe nic^t

foldje ^1nber geimpft merben, bie noc^ ju fdjmacf) ober ju fränflidj finb, um
biefen Eingriff §u Vertragen. (S§ gibt aber Seute, bie fid) an ba§

Urteil be§ Birgtes nidjt binben unb ber ^mpfnng um jeben ^rei§

aus bem äöege ge^en motten. ©o fommt e§, ba^ aud) ^tinber

o^ne jeben ©runb, trogbem fie gang gefunb finb, ber ^mpfung
entzogen merben.
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^

bcn ^aljren Don 1901 6i§ 1907 [inb burdjfrfjnittlirf) nict)t gou',

1 %ko^. bei- impfpflicfjtigcn Slinbcr nicfjt flehnp[t, ttjcil [ic tier^ot^cn ober nirijt

aiif5ufinbeu tunrcn; aii§ Qiibcren ©riinbcn finb bcr ^mpfiuig entjogni

lüorben im ^atjrc 1901 1,99, im ^nljre 1907 aber fdjon 2,14 ^:}3ro5eiit.

®{e Qa^l ber gefeljiDibrigcn ^m^fentäiefjungcn ()ä(t fid) alfo jmar er-

freiilicfjcr»üei[c iiocf) in öer^ältuigmäfeig engen ©renken, nimmt a6er tion

Öafjr jn ^n^r gn. 9^edjnet man bie SBefreinngen anf ©rnnb bon ärgt^

lidien SUteften ^ingn, fo [inb im ^a^re 1907 in ®ent)d)Ianb id)on

12 ^rojent [ämtlidier erftim^ifvfHc^tigen Slinber ber ;>ipfnng entgegen

tuorben. ®a§ gefc^al) nntcr bcm ^mpfgefeg! 2Ba§ irürben Jüir erft

erleben, tnenn tüir bie ©emiffengffanfel Ratten.

9?ad) bem ^mpfgefet^ müfjen Stinber, bie in einem ^a^re nid)t

geimpft merben fönnen, im nä(^ften ober übernäd)ften ^at)re geimpft

merben. Seftel^en bann nod) ^^o^ifelr fo entfd)eibet ber amtltdj beftelltc

^mpfargt barüber, ob eine meitere ^inau§fd)ie6nng ber ^mpfnng ftatt-

tjaft ift ober nid)t. SßoIIte man bie englifdje ©eioiffensfiaufel ein=

filieren, inonad) bnrc^ einmalige ©rflärnng ba§ ^inb geitlebenS öon ber

^mpfnng befreit irirb, fo märe nnfer ^mpfgefeg burd)Iöd)ert, nnb ber

^mpfgmang J)örte auf. 9}?an mürbe bamit eine fdjmere @efa§r über

nnfer 3SoIt' nnb nnfere ^inber !^eranfßef(^mbren.

2. Sltt^füOnmö uni) iUictUmdjunö i»cv 5m|)funn.

1. S)ie bon ben ^^etenten gemiinfd)te nnentgeltlidjc Sieferung

ber Öl^ntptje gefc^iel^t fd)on je^t, atterbingS nur für bie Dffent[id)en

^mpfnngen. ®ie and) für alle privaten ^^mpfungen einzuführen,

ift nidjt mi3glich, lüeil bie§ gn unliebfamen Überttorteilnngen ber (Staat§=

faffc führen fi3nnte. 2lnd§ barf man rao^I annel)men, bafe Scnte, bie

ficfe ben Snjng ber ^mpfung bnrd) ben ^au^argt geftatten fönnen, and)

ben fleinen ^Betrag für bie S^mp^e gu erlegen in ber Sage finb.

2. S){e Ubermac^ung ber ijffentlic^en nnb priuaten Impfungen

bnrd) bie ftaatlid^en aJJebiginalbeamten finbet fd)on in fo anSgebc^nter

nnb fachgemäßer Sßeife ftatt, bafe bie gcmünfc^te einfü^rung tion

Übermachnng§onsfd)üffen, befte^enb au§ ©ad)tierftänbigen nnb

Saien, nic|t nötig erfd)eint. ®ic märe and) ein großeg a)?i|tranen§tiotnm

für bie trgtc. Sind) mürben fid)erlid) mand)e tion biefen Übermac^nng?-

auSfc^üffen entraeber gu einem GDeforation§ftüd ^erabfinfen ober ba§

^mpfgefd)äft bnrd) fteinlidie @d)ifanen erfd)meren. TUw erlaffe gute

33orfd)riften für bie 5tn§fühfimg bcr rvni^^^'^Sr ü6ermttd)e fic mic bisher
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burdj bie georbueteu Drsanc be§ ©taateS, fc^cufe aber im übrigen ben

:^vmpfär5teu ba«, luie id) fageu tarn, burdjauS üerbiente ^Sertrauen,

bafe fic i^re STufgabe geluiffenfjoft erfütten luerben.

3. ®er Shitrag, ba^ bie fämtli^en tx^U be§ ^m^fbejirfS

bie Impfung bcr 9^eit)e uad) e^renamtlid) au§5ufül)ren unb

jeben ^m^jfliug tor^er genau auf feinen ®e[unb:§eit§äuftanb

i^u unterfucfjen'^aben follen, ift besüglic^ be§ araeiten Seilet über=

flüffig, ba eine foIc§e Itnterfuc^ung fc^on jel^t öorgefc^rieben ift unb

regelmäßig burd)gefü^rt mirb, bejüglicf) be§ erften SleileS aber un-

burd)fii^rbar. gnir§ erfte finb feine§roeg§ aüe träte geneigt, fic^ an

ber Impfung gu beteiligen. 2lnbere finb burd) äratlic^e ^rajiS ober

anbere 33eruf§gef(^öfte gu fel)r in Slnfpruc^ genommen, um bie für bie

Impfung erforberlic^e 3eit erübrigen gu fönnen. @§ ift and) im

^ntereffe ber fixeren 2Iu§füi)rung ber ^mpfuug öiel beffer, wenn fie

in ber ^anb öon wenigen, ein für attemal bagn angeftetften traten

liegt, bie fic^ bie erforberlic^e Übung aneignen. ^Dafe bie 5trate aber

biefe öerantmortnngSöoUe unb ^eitraubenbe 2trbeit el^renamtlic^

machen follen, fann man i^nen nid^t anmuten, ©ie 9}?et|räa^l ber

5lrate, namentlid) bie jüngeren unter it)uen, finb mirtfc^aftlid) ni(^t fo

gefteltt, um biefe Slrbeit o^ne Entgelt berrid)ten ju tönmn. ®ie

iSntlo^niuig ber ^mpfär^te ift übrigens :^Dd)ft befdjeiben unb öiet

geringer, al§ j. 33. in ©nglanb, e§ fönnte ba^er in g^rage fommen,

ob bie gegenwärtige 58eaa^Iung ber ^mpfär^te au§reicf)t.

3. K-ntfdjötiiöunöen für S«t)Jffrf)ätitöunocn.

@§ ift weiter beantragt worben, biejenigeu, bie burd) bie l^mpfung

gefc^äbigt finb, füllten eine (Sutf c^äbigung au§ ber ©taatSfaffe er=

galten. ®§ wirb tjon ben ^mpfgegnern gefagt, baß gol^Uofe fdjwerc

@rfran!nngen unb StobeSfätte burd) bie ^mpfung entfte^en unb nur

ber l^unbertfte Seil ber wirflic^ üorfommenben ^mpff(^äbigungen gur

Slenntnig ber 33e]^l3rben gelange. 2Benn e§ fo wäre — in 2Ba^rl)eit

ift e§ nidjt fo — , wäre in erfter Sinie gn prüfen, ob bie enormen

2lu§gaben, bie bie (Sinfüfjnuig ber @ntfd)äbigungen jur 3^olge l^ätte,

uid)t burd) SSerbeffernng ber ^mpftedjnif gu nermeibeu wären. (S§

ift and) ju befürchten, baß mit (Siufü^ruug ber ®ntfdjäbiguug§pf(id)t

be§ @taate§ bie Qai)i ber angeblid)en ^mpffd)äbigungen griißer werben

würbe. ^Sielleic^t würbe fogar ber SSerfud), bie ^mpfnng au§aunu|en, um
eine 9?ente §u erlangen, gemacht werben; t»icllcid)t würben ©Itern unb
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«orjuitubcr niidj eiiniml bcr 53ei|urljimö erliegen, bind) lueuifler [orqianie
93e^anb[iutfl bcr Sin^^ffteKcn i^rc Slbtjeidmg 511 üer^ögcrn, um" eine
entfcrjiibiguiig 311 erlangen. ®ic 58clj5rben a6cr imirben eine un=
abfcfjbnrc ?lrl)cit nnb m\l)^ ßefommcn, um bie ^aljÜDfcn (Sntfdjäbigung§=

on[vriidjc gu prüfen. Uub jebcr abgelefjnte (SntldjöbignngSanfprnd)
tüürbc neue 93cunvnr)ignng ^ertiovrnfen. liegt aber, löie mir fdjeint,

fein 93ebürfni^ gur ©iufüljrung einer (Sntfc^äbignng^pflidjt öor. !Denu
burdj [orgfältige 'ilJrüfung galjUpfer gälte i[t feftgefteUt, bof^ [clbft bie

wenigen ©c^übigungen, bie man auf bie ^m^)fuug auriicffü^ren fann,

nid)! bie[er an [idj, [onbern einem unämecfmäfeigen 53er^alten noc^

Slbtauf ber ^m^jfung i^re ©ntfletjung öerbantcn.

4. «Bcfufttitö ctitcv ^oinmiffion m Prüfung bcr Stnijffvaßc

®er ©ebanfe, eine Slommi[[ion einzuberufen, Tjat etma§ $Be=

fte(^^enbe§. ^ebe, auc^ bie onfc^eiuenb flarfte ©ac^e fann gcfiJrbert

werben, Wenn fie nod) einmal in einem ^'reife hinbiger unb fad)lic§

bentenber ä)?änner erijrtert mirb. ®arum bin ic^ fein grunbiä^Uc^er

©eguer einer ^ommiffion jur Prüfung ber S^^'ffi^oge- Slber mie

fott fie äufammengefe|t fein, bamit etraaS bei i^ren Slrbeiten ]§eraul=

fommt? 9?ur eine miffenfd)aftlic^e Slommiffion an§ träten, ^uriften unb

5ßermaltung§beamten würbe etma§ leiftcn, fie fi3nnte aud) ru^ig

einige ma^toolle ^m^fgegner i^injusieljen, wie eg fd^on giceimal ge^

fd§e!^en ift. Stber bie geforberte Slommiffion au§ gleid^en Seilen öon

Qtn^jffreunben unb ^m:pfgegnern wirb fdjmerlic^ etroaS ®ute§ ^utage

förbern. 2Ber foE beftimmen, wer bon ben in Setradit fommenbcn

^erfonen urteilsfähig uub ^utierläffig ift?

Herren, bie ben 33ef)i)rben gälfd^uug ber ©tatiftif unb iBertufdjung

bet ^m^jffd^äbigungen nadjfagen uub ben 2(r§ten öormerfcn, ba^ fie

bie ^tn^fung nur aufred^ter^alten, um ©elb ju öerbienen, werben mit

35erwaltung§beamten unb ^Ir^ten faum mit ©rfolg gufammen arbeiten

unb bie für bal gan^e S3Dlt fo wid)tige ®ac§e faum ridjtig beurteilen

fönnen. 9?ur 2)^änner, bie bei alter SSerfdjieben^eit if^rer Slnfdjauuugen

fid^ gegenfeitig adjten, werben gur g^inbuug ber SBa^r^eit bc^ilflid)

fein fi3nnen.

Sßenn öon ben ^m^fgegnern betont wirb, ba^ bie ^mpffrage nod)

einmal wiffenfd^aftlid) ge))rüft werben mufe, fo crwibere id), bajs bieg

fd§on jefet unabläffig gefc^ie^t. 5J?ene§ fonncu wir in einer S^ommiffion,

in ber blo^ gerebet wirb, nid)t erfaljren, fonbern nur burdj bie ftiUe,
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crnfle Slrbeit üon (gadjberftnnbigen. 2lber wenn bie ^oniwiffton richtig

äufanimcngcfet^t luirb, fann fie öielletcfit ^ßeni^igimg ber surseit

biucfj bic ^itipfaiuanggegncr beuin-urjigten ^BoIfSfdjidjtcu beitragen, unb

ba§ ift nic^t or^ne SBert. dagegen fann fie, wenn nidjt bie ric^=

tigcn Seute ^ineingelangen, [ogar eine (Sr()i3^ung ber SSerirtirrnng ^nr

g'olge ^aben.

Sie 58 e[d)iü erben, bie in ben ^Petitionen ber ^ni^)fgcgner in le^ter

3eit vorgebracht n^orben finb, finb borgebrac^t Horben feit ^o^ren.

@§ ift nichts bleues gntage gefomnien. (S§ finb immer biefelben

Silagen, biefelben 5Sorroürfe, bie[elben Übertreibungen, g^rü^er, al§

bie Impfung nod) gefc§al§ öon gjienfc^ 9J?enfch, l^atten inir tt)irfüd)e

©(^äbignngen burd) Übertragung Don ©^p^iliS. S)a§ gab bie SSer=

anfaffung §ur (Sinfü^rung ber animalen SJafjination, burd) bie bie

^mpf)t]pl^ili§ befeitigt toorben ift. Slu^erbem ift bie ©eminnung ber

ßtjmp^e fo öerl)oIIfommnet unb bie 5(u§fü§rung ber ^m^jfung fo gut

geftaltet werben, wie nac^ SD?enfd)enermeffen nur mijglid) ift. 9}?an

fottte ba!§er bie @ad)e fic^ ru^ig weiter entwicfeln laffen unb bie

Slrbeit ber ©adjöerftänbigen nid)t ftiiren, bamit womöglid) jebe Uuöotls

fommen^eit, bie ber ^jm^jfung etwa noc§ anhaftet, attmä!^Ii(^ befeitigt

wirb. Slber bie ^m)jfung gan§ bejeitigen gu woEen, weil fie noc^ nidit

gauä boEfommen ift, ba§ l^ie^e boc^ ba§ ^inb mit bem 93abe au§fc§ütten!

jDie 5D?enfc§en iiberl^aupt unb bie ®cutfd3en im befonberen l^aben

einen großen §e§Ier, nämlic^ ben, ba§ ©ute, wa§ fie befi^en, gering

äu fc^ä^en unb für jebeS Unglücf, welches fie trifft, einen ©ünbenborf

5U fu^en. ®a§ ©eutfdjlanb ba§ beftgeimpfte 8anb ber (Srbe ift,

erfennen fie nic§t an. SBenn aber einem ^inbe im 2Infd)tu§ an bie

^m^}fung etwa§ guftö^t, fo mi3c§ten fie bie gan§e ®d^u|im^)fung be=

feitigen unb befi^uibigen bie Ct)m))l§e ober ben Slrjt ober bie ^mpfung,
anftatt fid) e^rlidj ^u fragen, ob fie nic^t felbft bie ©c^ulb baran

tragen.

5Bei jeber großen @^)ibemie fönnen wir beobadjten, ba§ ba§ 33oIE

fidj auf bieienigen_ ftürgt, weld)e i^m I)elfen. ^m ^Mittelalter würben
nid)t feiten bie tr^te berbrannt, wenn eine ^^eftepibemie ^la^ griff,

weil fie angeblich bie Sßrunnen bergiftet Ratten. 58ei ber (S^otera

^aben wir noc^ im borigen Sat)re in 9?u^tanb ä^nlic^eS erlebt. ©oE



unfcc bcutfd)cg 5Solf jc^t, m c§ baut SfJJännern, luie CSbiuarb

Renner imb 9?obcrt .^od), in bc§ug auf bie ^l^ocfenDcttiütung imb

^ücfenbcfänivfmici \o i)oä) fteljt, wie tomn ein onbere§ ^oU, folt es

fic() ba gccjeii bic ®cr)iil3Vocfemiiipfuu9 imb gegen ba§ :^m^fgefet^ mit

a}?i^ti'ancn evfilHen unb feiner luirffamften Sßaffe gegen bie ^ocfen

Berauben (äffen?

2Bir fjaben gcfe^en, it3elc£)c SSer^eerungen biefe Stranff)eit früher

bei un§ unb nodj ie|t in ben Cänbern, bie feine ober eine nur mangel-

hafte ©cfjul^inipfung fjaben, anricfjtet; luie fic namenttidj bie flinber=

melt be§imicrt unb gafjlreidjcn Überlebenben 92arben ober SBIinb^eit

hinterläßt. Sßir Ijaben »weiter gefe^en, baf? bie 33ormürfe, bie ©c^ut^^

im:pfung öermet)re bie ©terblic^feit on anberen ^ranfheiten unb ber=

berbe ba§ 33Iut, nnbered^tigt, unb baß bie angeblit^ un§ö£)ngen ^mpf^

fd)äbigungen bei genouer ^Betrachtung auf eine im 53erhä[tni§ gur

3at)^ 552^' ^tn^ifungen öerfc^minbenb fleine Qdijl toermeibbarer @r=

franfungen §nfammenfchrnm^3fen.

©diritte man jeljt §ur 2(uf§ebung be§ ^m^fgefe|e§, fo mürben

bie Slnhänger ber (S(^u|^30cfenimpfung halb genug feine SBiebereinfü^tung

beantragen müffen, t)iellei(^t auf ©runb fe^r fdjmerglicher (grfaljrungen,

bie mir nng erfparen, inbem mir an bem ©efe| nid)t rütteln.

©eSmegen fdjiieße ic^ mit ben SBorten, bie id) in einem 95ortrage

t)or 5tr§ten am 2. Oftober 1903 gefproc§en ^cibe:

„®eit Durchführung be§ ^mpfgefet^eS öom 8. Stpril 1874 ift bie

^odenfterblichfeit in ©entfdjianb minimal Sie ^m^jf^mong-

gegner, melche, nnbeeinfhißt bnrd) bie ^a^)Un ber ©tatiftif

nnb bie®rünbe ber SSernunft, an ber traurigen Slrbeit finb,

momijglidj bie 2lnfhebung be§ ^mi-if gefegeS i]^x'b^i^Qn\^x^n

unb ha§ herrliche ©efchenf ^ennerS un§ mieber an nehmen,

laben eine fd)Were SSerantroortnng auf fich- ^offentlidj

finbet fich niemals ein 9?eid)§tng, ber ihrem t}crhängni§=

tollen Diäte folgt!
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